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l§ im grül^ial^i; 1906 bte Seituitg ber Sut^erauSgabe ü'&er=

natjtn, tüaren bte ben erften bie[e§ S5anbe§ füttenben

SSiBelautograpfie ^ä)on teiltoeife öou ^ßrofeffor Dr. ^pietfc!^

3ui; §erau§ga6e öDifiereitet. 6r '^ot ba^ex auc^ il^ren

S)i-utf felBft nod§ üfiertoai^t unb üBer eine Ütei^e öon

$Puntten — auä) Be^üglii^ ber S5tbliogra^)l^ie — noä) in

bem folgenben 33orit)ort 9iec^enfcE)oft gegeben, lüorauf iä)

fomit üon t)iei; au§ berhjeifen fann. S)er 25anb ]^at lange gebraui^t, 6i§ er an§

ßid)t treten tonnte, ©er ©runb £|ierfür liegt gumeift barin, ba^ ber urjprünglic^

(bgl. ^rofeffor Petf(^i§ 2>orh)ort S3b.I S.IX) in ^2lu§fict)t genommene ^n^alt

fid^ al§ öicl umfangreich er)r)ie§. ©o inurbe im grü^ial)r 1907 Bef(i)loffen,

bie SSibelprotofoEe nflü. junäi^ft für fic^ allein S5b. III ^ujutDeifen, nur ^toei

üeinere Stüde foHten in S5b. II öerBIeiben, efienfo bie bon SInfang ^rofeffor

$Pietf(^ äur 35eaiBcitung übertragene SSibliograplfiie. 2)a aber aud^ biefe fid^

über ®rtt)arten in SSb. II ^^ineintoucl», fo tourben fi^lie^Iic^ aud^ nod^ bie

beiben fleinen ©tücfe nod^ S3b. III Oertoiefen. ^Jlunme'^r entl^ält SSibel II alfo

nur: erften§ ben ©d)lu^ ber er^^altenen eigen'^änbigen S'iieberfdhriften ßuti)er§

unb 3)t)eiten§ bie SBibliogro^jl^ie ber gebrudften Sutl^erbibet 1522—46.

5II§ nad^ ber größeren, burd^ bie notiDenbige Säuberung be§ SSanbin^alteS

I)ert)orgerufcnen 6todfung ber Srud toieber in ^In^ tarn, tüurben bie 33 SSogen

ber aSibliograp^ie bon %pxxl 1908 bi§ 5luguft 1909 in ca. 70 2öodt)en t)oII=

enbet. SBet ber umfangreidfien 53bterie unb ber Umftänblid^teit ber 5Jlateriat=

befdf)affung, tnobei ^erftettung be§ 5!)lanuffrifite§ unb be§ (Sa|e§ meift nat)e

3ufammenrüc!ten, bot aud§ ber S)rudE oft nid^t geringe 6d§lDierigfeiten , bie

aber burd§ bie beVoo^rte ßeiftung3fä!^ig!eit ber £)rudEcrei auf§ gtüdflid^fte über=

iüunben hjurben.

©er britte SSanb ber SSibelauSgabe iüirb alfo nun bie auBerorbentlid)

toii^tigen $Proto!otte ber unter ßutf)er§ SSorfi| beranftalteten 3ieüifionen, bie
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ganje 9iet^e ber ©tnjeic^nurtgen Sut^er§ in gebrückte ©jemplare ber SSibel uftu.

Bringen, bie un§ einen ganj neuen, tiefen unb gerabep crgreifenben (äinBlirf in

bie ÜBerfe|ertätigfeit Sut;§er§ unb in fein unermüblic^e§, xiefen^afte§ Üiingen

mit bem getoaltigen ©toffe tun laffen. 5Jiit SSanb IV, fpäteftenS aber mit

^b.V, tüirb bann bie eigentliche .^erau§gabe ber beutfcä^en SBibeltejte beginnen.

»erlin, OÜoBer 1909.
r

ie Sut^erautografj'^e unfere§ S5anbe§ finb in berfelben SBeife lüie bie

früher in SSibel I mitgeteilten öon 5Prebiger @rnft %t)ith in ^agbe=

bürg bearbeitet, mit 5lu§na'^me be§ ©tüdfeS ber ^openl^agener §onbfc§rift

^efefiel 16, 53—58, für toeld§e§ xä) allein bie SJeranttnortung trage.

2)ie fritifd^en (Segent)orf(^§Iöge @. gieftle§ (21^. Siteraturbl. 28, 97 ff.)

konnten eine SSerücffit^^tigung nici^t finben, ba fie nic^t nur ein bölIigeS 5tbge^en

öon bem ttipograp^ifd^en Sraudf) unfrer 5tu§gabe bebingt Ratten, fonbern auä)

öiete eiuäelne 6(f)tüierigfeiten gar mä)t in »etrac^t ^ogen. Unb on SSunt^eit

be§ öu^eren 6inbru(fe§ tjätte fein 35erfat)ren ba§ unfere hmä) ben ©ebraud^

öerfc|iebener ©c^riften fieser noä) übertroffen unb märe ju einem ru'^igen ßefen

be§ 2^ejte§ ganj ebenfo ungeeignet getoefen. S)ie genaue SBiebergabe einer |)anb=

fc^rift, mit aEen i^ren ^lu^erlic^feiten, alfo befonberS ben Stnberungen, ift aber

überhaupt niemals geeignet, ein ru^ige§ Sefen be§ %tictt§ ermögli(^en

unb anä) gar mä)t baju beftimmt. SBielme^r fott fie aKein bem ©tubium ber

©ntfte'^ung unb attmä^lidjen Umbilbung be§ £ut!^erfd§en S3ibeltej;te§ bienen.

kleben ber ^anbfc^rift ben gebrühten Xejt 3U geben, iüie fonft in unfrer 5lu§gabe

gefii^e^en, ~ 9ieftle rügt fein ^el)len — iöar l§ier überflüffig, tceil ja hoä)

ber ©rutftejt ber Sut^erbibel ben i^nl^alt ber fpäteren SSänbe bilben tnirb.

3)a§ ift obenbrein S3ibel I SSorlDort, ©. VII noc^ befonber§ au§gefproc§en.

S)ie Bibliographie ber 1522 bi§ 1546 erfc^ienenen Srutfe (3Bitten=

berger 2)rudfe unb 5Rac§bru(fe) ber ßut^erbibel l^at eine lange SSorgefc^it^te.

begonnen al§ grunblegenbe SSorarbeit für bie mir 1887 übertragene .§erau§=

gäbe ber Sut^erbibel, l^ot fie in ber S^^i> fritifc^e ®efamtau§gabe

ber Ber!e Sut^erS leitete (1890—1906), l)inter ben Don biefem 2lmt auf=

erlegten 5ßflic^ten faft gan^ ^urüiltreten müffen (SSortoort 3u SBibel I, ©. V).

^^iac^bem Januar bi§ 9)lai 1907 ber 2)ru(l ber £utherauthograp:he erfolgt

mar, 'habe iä) bie SBibelbtbliographie iüieber oufgenommen, bie nun ben grunb=

legcnben Seil einer gefcfiic^htlic^en SarfteKung beg äußeren äJerlaufeä ber
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SStBelbexbeutfc^ung fiUben fottte. Unb je|t, im ,§erb[t 1909 mu§ fte al§ eine

S5iBltogro|3^ie an unb für ftc^ in bie Öffentlic^feit treten. SBenn — tuie ic^

l^offe — bieje bniä) Befonbere 35erl§ältniffe l^erBeigefü^rte ätneimalige S5er=

änberung be§ ©tanb|)un!te§ bie Seiftung nic§t attgu ungünftig Beeinflußt ^ai,

fo berbanfe iä) bie§ in erfter Sinie beut Unxftanbe, .baß ic^ ]ä)on Bei jenen

frü^eften SßorarBeiten erfannte, e§ !^anble !^ier um SSetoaltigung einer

in monc^er SSejiel^ung ei'ngigarttgen 5lufgaBe, iDofür bie üBIi(|e Einlage

unb ber getüö^nlic^e S^a'^men BiBIiograp!§ifd§er S5efd)reiBung nic^t ausreiche.

3Iuf einige noi^ ge|)lante ©rtoeiterungen |oBe im Saufe ber StrBeit

berjic^ten müffen. <So tnurbe bie BeaBfi(^tigte SinBegiefiung ber !§o(|beutf(|en

S)ru(!e Bon 1547—1551 einerfett§ unb ber nieberbeutf d§en ©rude anberfeit§

iüteber aufgegeBen, unb ferner ^aBe iä) babon 31Bftanb genommen, hmä) regel=

mäßige 5'Io(^|3rüfung an onberen oI§ ben öon mir Benü|ten 6jem)3laren

meinen SSefc^reiBungen einen noc^ t)ö^eren @rab ber BucCiftäBIic^en 3uöerläffig=

Mt gu berlei'^en. iSd^ '^aBe enblic^, um bon tüeniger b^ic^^tigen (Sin^el^^eiten

äu fc^toeigen, auf bie BeaBficS^tigte möglii^ft erfc^^öpfenbe 2luf5ät)Iung ber

gunborte unb eine auggieBige SBerütffic^tigung ber außerbeutfd^en SSiBIiot^^cfen

ber3i(J)tet, bDetl iä) att bie§ jtoar für gut unb nü|li(5§, nid^t aBer für toefentlid^

unb nothjenbig erad^tete.

2Gßo§ iä) in ber SBiBliogropl^ie leiften toollte unb im gangen geleiftet p
l^aBen l^offe, l^aBe iä) in ber Einleitung nä^er auSgefü'^rt. 6rmögli(!)t bDorben

ift mir biefe Seiftung in aHererfter SfJei'^e burc^ bo§ oußerorbentlic^ b3o'^l=

tüoHenbe unb gütige ©ntgegenfommen aller ber SSiBIiof^efen , bereu reiche

einf(^lögige SSeftdnbe ben ©runbftocf für bie SiBliograt)'^ie ber Sut^erBiBel

Bilben mußten. ®§ ftnb bie§ bie %I. S5iBliott)e! ju SSerlin, bie %I. ö.

SSiBliot^e! p £)re§ben, bie ©tabtBiBIiof^e! ,§amBurg, bie %I. ^of=

unb 6taat§BiBliott|e! unb bie Uniberfität§BiBliott)ef gu 5fiünc5^en, bie ^gl.

SanbeSBiBliotl^ef gu Stuttgart, bie Q^ürftl. (5tolBergif(^§e 35iBIiot:§e! gu

SBernigerobe unb bie ^tx^oQl. SSiBIiot^ef gu SCßoIfeuBüttel. ®en S)ire!=

tionen biefer S5iBliotl^e!en f|)re(j^e iä) ben gegiemenben fierglid^en S)onf Befonber§

auc^ bafür au§, baß fie mir eine auSgieBigc fjänSlid^e SSenü^ung i^rer

(Sc^ä|e ermöglif^ten. ^iic^t minber Bereitwillig aBer !^aBen gatjlreid^e anbere

beutf(^§e S5iBIiot^e!en mir 33er3ei(|niffe ober 3Iu§!ünfte üBer i|re lueniger um=

fönglid^en SSeftänbe getoä'^rt unb au§ biefen mir biele§ f)3enben lönnen, n)a§

bie 6d§ä|e ber eBen genannten großBefi^enbeu S5iBliot!^e!en in erb3ünf(i)ter

3Beife ergängt l|at. (S§ fei batjer t)ier noc^ auSbrüdttic^ gebanft ber l?trc§en=

BiBliof^ef ju Strnftabt i. 3:^ür., ber ©taat§=, ^rei§= unb ©tabtBiBIiof^e! gu

2lug§Burg, ber %l. SSiBIiot^e! gu SSamBerg, ben Uniberfität§BiBIiot:^efen p
SSofel unb SSonn, ber ©tabtBiBliot^e! äu 35re§lau, ber ^minifterialBiBIiot^e!
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3U Seile, ber ©ro^t). .öofbibliot^ct 311 ©orniftabt, ben Uninci|ttät§BtbUo=

tiefen ©rlangen, greiButg i. 25r., (Söttingen, ber |)er^ogl. ^i6liot()cf

3u ®oti)a, ben UniberfitätsBibliot^efen 3U ^oUe, |)eibelBei-g, 3iena, ber

SonbegbiBUottje! 3U -Gaffel, ben Unit)er[ität§= unb ben ©tabtHMiottjefen 3n

Königsberg unb 3U £ett)3ig, ber ©tabtbibliot^cf 3U Sübeif, ber gürftl.

SSibliot^e! 3U 5!}iai()ingen (bei ^Jlorttoffingen) , ber Kirtfjenbibliot^ef 3U

5Jttc§eIftabt (Men)' Uniöer[ität§bibIiotf)ef 3U ^Jtünfter i. äß., bem

@ermanif(^cn 5}lufeum unb ber Gtobtbibliot^ef 3U ^Jiürnberg, ber Kir(J)en=

bibliottje! 3U ©c^mal falben, ber Uniüer[ität§= unb Sanbesbibliot^el 3U

©tra^bnrg, ber @rop. SSibliot^e! ju äBcimar, bem $Prcbigerfeminar unb

ber Suf^er^aKe 3U SBittenberg, ber Unit)er|ität§bibliot^ef 3U 2Bür3burg,

ber ©tabtbibliot^ef 3U Zittau, ber 9{at§fc^ulbibliott)ef 3U 3h)i(lau.

6nbli(^ fei auc^ bem ?lu§!unft§bureQU ber beutfd^en SSibliof^elen in

SBerlin gebonft für feine SSemü^ungen um bie ßrmittlung öon (Si-emplaren

ein3elner ^Dru(fe, unb SBö!^lau§ 5Ra(^f olgern, folüie ber .^of bu(^brutf erei

3u äßeimar für t^ren nic^t unert)eblic^en 5Inteil an ber öorliegenben Seiftung.

^üx ^lerfönlii^e S5emül)ungen r.m bie ^örberung ber Bibliographie ber

ßut^erbibcl fü^le xä) miä) gebröngt, l^ier nocf) öffentlich 3U banfen ben

Herren Oberbibliot^efar Dr. ^iä in 25crlin, ßufto§ Dr. @. §rel)§ unb

Dr. D. ©launing an ber %l. .§of= unb ©taot§bibliott)e! 3U 5)^ün(^^en,

Dr. 5llfreb ®ö|e, S)o3ent unb SSibliot^efar in §reiburg i. Br., ©tabtbibliotf)efor

Dr. ma^ §i|)|)e in SSreglau, a3ibliot§efar Dr. an ber %l. Sibliot^cf

in Berlin, Slri^^iörat D. Dr. ©buarb Jacobs in 2Bernigerobe, SSibliot^elSbireltor

m. Dr. S^^pel an ber %l. SBibliot^ef in Berlin, Dberbibliot^elar Dr. g)^il(^^=

fac! in SSolfenbüttel, Dberftubienrat 5Prof. Dr. ©teiff in Stuttgart,

£)iafonu§ g. aSeife in Strnftabt i.

£)ie Ber^ältniffe, bie mir öor 3h3an3ig ^d)mi bie Bibliographie ber

Sutherbibel auf bie ©(^ultern legten, befielen nic^t mel)r, bennoc^ glaubte iä)

ber einmal angegriffenen 5lufgabe bie Sreue galten 3U foEen, fo lr)enig

SocfenbeS fie al§ reine Bibliographie f"^ haben fonnte. 5lber e§ honi^e^te

fi(3§ ja um ßutherg Bibelüberfc^ung.

Brunnen om Biertüalbftätterfee

im ©cptcmber 190f).
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Einleitung*

2uti}QV^ eigne 9iieber)d)rifteu bcr 33tbelii6erfc^ung

(5pro^I)etcn; 2öei§^eit ©al.; ©irac^i).

Q'n bell 3af)ren 1527 unb 1528, bie bom 2lbenbmot)I§[treit erfüllt finb,

fpvid)t l'utCjcr itiieber^olt e§ au§, ba^ er nic^tg fel^nlic^er lüünfc^e, qI§ babon frei

fiel) gatij ber 33iBetü6crfe^ung tüibmen fönnen, bie ein biet nötigerei unb ^eil=

bringenberei 2Berf fei. 91arf)bem 1524 i'§r britter 2;eil erfd^ienen War (Unfre

2tu§g. SBibel I, ©. XIV), blieb ber fd^toierigfte Seit, bie ^ßropl^eten, nod^ übrig.

Sutt^er bereitete fic^ borauf bor burdt) SSorlefungen, bie er bon biefem ^at)xt ab

barüber ^ielt (Ä. II 149), unb bie 3um Seit je^t, jum 3;eil fpäter im S)ruii

erfctiieuen. S)dc[) bon feiner eigenttid)en SBerbeutfd)ung ber ^rop^eten l^ören luir

erft am 4. g^ebruar 1527 in einem 23riefe an Sang: 'Ego Zachariam explano et

Prophetas Gernianice vertendos assiimpsi, dignissimum opus gratitudine,

qua me hactenus excepit barbara haec et vere bestialis natio , deinde simul in

Schwerraerios vehor.' @nber§ 6, 20. Mai 1527 fommt i^m bie ^rDpl^eten=

Überfeljung ber Söiebertäufer ^e|er unb 2)encE bor Singen, bie bor furjem in

Stßormi crfcfiienen mar. @r äußert fid^ barüber gegen ßinf: 'Prophetas vernacula

donatos Wormatiae non contemno, nisi quod Germanismus obscurior est, forte

^

natura illius regionis. Fecerunt diligentiam
,

quis autem omnia attingat? Ego

tarnen iam accingor et ipsos vernacula extrudere lecturus simul lesaiam, ne

otiosus sim.' @nber§ 6, 46. 5Jlit bem 3cfaia§ beginnt bie Slrbeit, bon ber er

am 22. 9Jlai 1528 an Spalatin berid^tet: 'Prophetas molimur vel parturimus

polius in vernaculam. Esaias primus laboratur diligentia vertendi et illustrandi,

quantum Christus dederit." @nber§ 6, 276. Über bie ©d^toierigMten , bie fid^

il§m babet entgegentürmen, ftagt er in flaffifc^er Söeife am 14. ;3uni 1528 bem

Sin!: 'Nos iam in Prophetis vernacula donandis sudamus. Deus, quantum et quam
molestum opus, Hebraicos scriptores cogere Germanice loqui, qui resistunt; quam
Hebraicitatem suam relinquere nolunt et barbariem Germanicam imitari, tanquam

si philomela cuculum cogatur, deserta elegantissima melodia unisonam illius

vocem detestans imitari.' @nber§ 6, 291. 5In ber ®urd§ficf)t be§ 3efaia§ ift

5JleIanc^tt)Dn beteiligt, ber barüber am 15. 3uni 1528 bent SamerariuS fcfireibt:

'Bonam diei partem nunc coUocamus in recognitionem Esaiae versi a Luthero.'
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GR I 983. SCßenn ba§ in §eibeI6erg bot'^anbene S)x-u(fmanuffri^t tro^ biefer

5Jlüf)en fo fauBer au§fie^t, toie fonft faum ein anbetet 'ooxi ßut^^er, fo fief)t man
ficf) 3U ber 5lnnal^me genötigt, ba^ er e§ qu§ bem Äonsept in§ Steine gefciirieBen

1)abz, tteil fonft bie ©e|er fic^ nic^t burcEigefunben '^aBen tDüvben. Slnt 6. <Btp=

tember 1528 i[t mä) @. ÜiorerS Serid^t an 'Sioti) ber SefaiaS in einem ©onber=

brud Beina'^e Bi§ jum 18. Ila?5itet fertig. 6r l^offt i^^n Bi§ aur ^erBftmeffe jenben

3U fiJnnen. SSuc^hjalb, dtotf), ©. 77. 3lm 20. OtoBer fc^reiBt ßut^er an &. 2öil§=

camp in .^erforb: 'Atque nunc misissem lesaiam recens natum germanum, sed

ita distracta sunt exemplaria, ut ipse nulluni pro me habeam. Deinceps capsam

pro te et Montano ordinabo, in qua pro vobis imponentur vobis mittenda exem-

plaria, quaecunque edita fuerint.' (5nber§ 6, 398 f. S)er S)ru(f ift alfo re(^täeitig

öottenbet toorben.

@f)e Sut^er in ber ÜBerfe^ung ber 5prot)'^eten fortfä'^rt, toenbet er fic^ bem

in grie(^ifc^er ©^jrac^e Berfa^ten o))Dfrt)^j!^en SSu(f)e ber 2öei§^eit ©alomoniS ju.

5Denn tcd^renb be§ ©^jeierfdien 9teid§§tag§ mu^ er ber ^ilfe ^Jleland^f^onS entraten;

an^erbem 3lt)ingt i^n eine ^eiferfeit 3U unfreitoittiger 93hi§e im 5]ßrebiger= nnb

©Djentenamt. Um mä)t mü|ig 3U ge^en, ^at er fic^ biefer ©djrift getnibmet unb,

nac^bem ^Relont^f^on [ie bur(|gefe!^en, bie ÜBerfe^ung in bie Sruderei gegeBen,

toobon ber SSrief an Sinf bom 21. 5DM 1529 BericJitet: 'Librum Sapientiae

transtulimus absente Philippo et me aegrotante, ne otiosus essem; is iam sub

typis formatur Philippi auxilio castigatus. Nam ea quae transtulit Leo ludae

Turegi forte Zwinglio autore, mirum quam nihili sint.' 6nber§ 7, 101. S)urc^

ßeo 3ub§ ÜBerfe^ung festen it)m. alfo bie feine nid^t üBerflüffig gemad^t 3U fein.

2Im 15. Suni 1529 l^at £uti^er§ ÜBerfe^ung, bie auä) al§ ©onberbrud unb mit

einer SSorrebe berfel^en erfc^ien, bie ^jßreffe noä) nicfit öerlaffen. @nbe ^uni aBer

fenbet 9törer an dtoit) jtoei ©jemljlare für 13 Pfennige. SSuc^malb, ^otf), <B. 93.

S)ie in .^eibelBerg bor^^anbene Srutf^anbfc^rift jeigt alte Bpuxtn ber mü'^famen

SlrBeit, Befonber§ and) in roter Stinte. 6ine frembe lorrigierenbe .^anb ift ^icr

aBer fo toenig afö in anbern Svuä^anbfcJiriften Sut!^er§ ju finben.

3luf tn gefte ÄoBurg fott bie ÜBerfe|ung ber 5)3rop:§eten einen §au)3tteil ber

SSefd^äftigung ßut:^er§ Büben. 3^nen toiE er auf feinem ©inai neBen bem 5)3falter

unb %\op eine §ütte Bauen. ®nber§ 7, 303. ;3n3tDifd§en aBer fa£| er fic^ burcJ»

bie bro^enbe SLürfengefal^r beranta^t, au§ bem ^rcHjl^eten (Sjecfiiel bie Beiben Äapitel

38 unb 39 bortbeg ju ne'^men, inbem er (Sog unb 9)lagog auf bie S^ürfen beutete,

um fte at§ Sonberbruii mit einer SSorrebe eingeleitet erfifieinen 3U taffen. S5ereit§

am 12. 5Jiai 1530 lünbigt er fie bem 93teIancf)t§on an auglei^ mit ber SlBfid^t,

Bi§ 5pfingften in mäcfitigem 31nlauf fämtlii^e ^rDp:^eten ju Betoältigen. (5nber§

7, 332 unb Unfre 2lu§g. SSb. 30 2, ©. 220 f. 3)ie §anbf(^rift enthält eine SSemerfung

S3eit S)ietricE)§, Suf^erS ©enoffen auf ber j^oBurg, üBer ben Drt i^rer ßntftel^ung;

©e^ermarlen ^ot fie nic^t.

2lm 28. max 1530 1)at ßut^er ben ^eyemiag Beinahe fertig; am 10. ^mi
metbet er bem Sorbatu§ bie S5oIIenbung ber ÜBerfe^ung unb ba| er nun an ben

@3ecf)iet ge!^e, an bem er nod^ am 25. ^uni arBeitet, o^ne i'^n bod^, bon ^'opf=

fd^merjen auf§ ^eftigfte geplagt, auf ber ÄoBurg Beenben gu fbnnen. 6nber§ 7, 346.

8, 10. 19. SCm 3. 5(uguft I)at er ben ß^ed^iel unterBrod^en , aBer ben -^ofea in=
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3tt)if(f|en boHenbet unb fä^rt nun mit Üfierfe^en ber fteinen ^ro^jl^eten fort, bie er

in ber aöoc^e Dom 15. Stuguft 1530 gu bollenben ^offt. ©nberS 8, 163. 191.

©eine f^rau, bie um feine ©efunb^eit fceforgt tvax, Beruhigte er am 8. ©e^jtemBer

huxä) ben ^intoeiS auf feine ©d^riften: '2öer bir gefagt ^at, ba§ ic^ frand fet),

ttjunbert miä) faft, bnb bu ftfieft ja bie S5ü($er für äugen, "bie iä) f(^^reiBe, ©o ^aB

ic^ bie |)ro^j^eten alle au§, on @3ec§ielem,_ barin icf) i^t Bin." ®e Söette VI, 123.

SSottenben föoEte unb fonnte Sut^er feine ÜBerfe^ung ber ^rop^eten erft, aß er

toieber in SöittenBerg im ^eife feiner S^reunbe unb ©e'^ilfen meilte. 9JleI)r al§

ein i^atir ging nod^ Bi§ i^rem 6rf(i)einen !^in. 2lm 12. Januar 1532 ftellt

SSeit S)ietric^ e§ einem ^^reunbe in fiebere 5(u§fid§t. 9lBer noä) am 27. S^eBruar

f)at it)m felBft Sut^^er gefcfirieBen : 'Praefationem in Prophetas meditor." @r flogt

baBei üBer ©d^tDinbelanföüe unb fügt tialB fc^erjenb, JialB im ©rnft ^in^u: 'S)er

^op] toiE§ mä)t mtt)x t^un. SarumB beult, oB iä) ftürBe, ba§ il^r eur ,^unft

unb gloquenj in ber S5orrebe Braucht.' (Snberg 9, 155. S)d(^ mhliä) ift alle§

fertig unb am 16. ^Jlärj 1532 fann UrBan SSalbuin bem diott) f(f)reiBen: '^o f(^icE

ii^ euc^ ^ieBet) bieffe Bu(^tet)n, bon iä) aä)t bafur, ^t)x tourbet fonft barnai^

gef(^rieBen !^aBen, ^ie foften infamen jiiij gr. ^^lemlic^en öiii gr. bie pro^j^^eten . .

SSud^tnalb, ^tot^) ©. 134.

SSon bem 5pro|)^eten Seremia§ ift bie .^anbfd^rift nod^ faft boltftänbtg in

@ot§a er!^alten. 3I)re erfte .g)ölfte geigt in ja^nofen ^?orrefturen bie ©d^toierigteiten,

bie fid^ bem ÜBerfet^er entgegenftettten. ^ei ber äöiebergaBe in unferm S)ru(f finb

fie un§ noc^ einmal bott gum SSetnu^tfein gefommen. 2öie e§ fd^eint, ift toä^renb

be§ S)rucE§ e§ Suf^ern auäj füf)IBar getoorben, ba§ er ben ©e^ern etma§ gu biel

gumute, unb beSJialB ^aBen toir bie jtoeite ^älfte mieber in einer munberBoÜen

ifteinfc^rift Bon Sutl§er§ .^anb, ä!^ntic^ berjenigen be§ Qefaia. SSon ben üBrigen

^^rot)!^eten finb nur fleine Slefte t)anbf^riftltcC| erhalten.

5RadC) SSoHenbung ber ^ßrop^eten toax ßutl^er mit bem Äanon ber gangen

SSiBel fertig. SSon ben §Ipofrt)|)'f)en reijte i^)n am meiften ber 3efu§ ©irad^, auf

beffen ^erau§gaBe er biet ©orgfalt bertoanbte unb ben er @nbe 1533 Befonber§

erfd^einen laffen fonnte. 3Im 2. S'tDbemBec 1532 fdfiretBt er an Sfmgborf: 'Ego in

Ecclesiastico vertendo totus sura. Spero intra tres hebdomadas liberari ab hoc

pistrino.' @nber§ 9, 235. ©eringe Srud^ftücfe in ßauBan unb in ©otl^a geBen

3eugni§ bon ßut:^er§ 2IrBeit.
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!^ic ^panbft^riftctt.

I. .!^anbfd§i-if t bev UniberfitätSbibUottiel 3U ^eibelBerg. Signatur:

Pal. Germ. 731. 55 mit 2;inte (1— 55) bon ntoberner ^onb Begifferte, bon

ßutl^er Befd^riebene SSIätter in Duart; »latt 1—31: 16,5x22 cm, Slatt 32— 55:

15x21 cm. @in S3orfa^bIott om 5(nfang unb ein§ am 6nbe unbe^iffert finb

Beim ©inBinben ^inaugefommen. 2luf ber DliicEjeite be§ erfteren \tef)t mit Stinte

bon neuerer ^anb:

„SSL 32 Sut^er§ »erma^ming aum @eBet niiber bie dürfen. 1541. Sßgl.

mdä) XX. ©. 2741."

S)er (SinBanb ift ein moberner in glottem ©c^toeinlleber.

SSIatt 1—31 ent:^alten Sutl§er§ .^anbfd^rift ber ÜBerfe^ung bon Sefata

1—33,1 mit ben Signaturen ber 2)ruder, jum S^eil mit 9lötel gejeic^net, aum
2;eit mit einem fantigen ^nftrumente eingebrütft. Sie finb mit angefnifftem 9ianb

unb Sunbfteg berfe^^en, genau h)ie bie in 35iBeI I, Einleitung XV
ff. Befi^rieBenen

.^anbfd^riften unb bie l^ier nod^ folgenben.

Sie ^opierlagen Beftetien in ber Siegel au§ bier QuartBlöttern (= 1 23ogen

in S^olto) unb finb fotgenbermo^en am untern Otanbe geaeidfinet:

1. ßage = SStatt 1— 4 auf S5Iatt 1^ mit mit\ %
2. „ - „ 5-8

tf n
5*

„ „ 33

3- „ = „ 9 -12
tf „ 9^

„ 6
4. „ - „ 13 -16

ff „ 13 „ Sinte % bon ßutl§er§ §anb

5. „ = „ 17 -20
tt „ 17*

// // ^ // tt tt

6. „ = 21 -25
tt „ 21*

tt tt S u tt tt

7. „ = „ 26 -31
r/ „ 26=»

tt tt ^ tt tt tt

Statt 24 ift bon ßut^er fpöter eingefc^oBen unb aeigt ©puren grünen

äöad§fe§ bom 2tnfleBen.

Sie SSeaeid^nung @ bon SStatt 26 Uiieberl^olt fic^ auf SSIott 28*.

S5on aHen Befannten ©tücEen ber ^anbfc^rift aur SSiBeIüBerfe|ung lix^mi

biefe§ ft(f) burd^ f(f)öne fauBere ©d^rift unb auffallenb toenige i?orrefturcn au§.

©otcfie mit roter Stinte fehlen gana. 5Die 9?anbgtoffen be§ äJerfaffer§ finb nid^t

fo aal)tteid§ al§ fonft, oBer in ber 9tegel aucf) nic^t mie fonft burc^ftrid^en. @§

madE)t ben (Sinbrucf einer Üieinfd^rift, au ber jebenfaHä bie SJerantaffung in einer

fel)r forrigierten je^t berlorenen Urfc^rift au fud^en ift.

Statt 82-55* entf)ätt ba§ S)rucEmanuffri))t ber ©d^rift Sut^er§ „SSer=

mal^nung aum ©eBet toiber bie fürten" 1541.

II. .ganbfd^rift ber l^eraoglid^en S3iBIiot!)ef au ®ott)a. ©ignatur:

Ch. B. 142. 84 mit SIeiftift (1—3, 3^ 4-83) Beaifferte SSIätter in Quart,

16x22 cm. ©ie enf^alten ba§ ©rucEmanuffript 2ut!^er§ auf ÜBerfe|ung be§

Sßropl^eten 3ereutia§ Kapitel 1—51,28 mit ben ©e^ermarfen unb l^ier unb ba,

a. S5. ^?apitcl Uff. mit ^Jiffern be§ SrucEerö am (Snbe ber 2tBfcönitte aur IngaBe

ber ungefol^ren ^eilenaot)! be§ erften SrucEeä. ©olc^e finben fidt) ol^nlid^ aud§ ©prüd^e
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©atomont§ ^apxM 14
ff. «ßgt. SiBel I ©. 582

ff. Sötr geBen fte an t'^rer ©teile

in fetterem 2)ni(f. SSeim ©inBinben finb born unb leinten je brei unbegifferte

Stattet l^injugefügt. S)er ©inBonb beftel^t au§ .^otäbedetn, feejogen mit einem

fc^tDarjen, fd§on fe^r fc^ab^^aften ©eibenftoff, ber ätüden mit fd^marjem Sebet.

SSefd^nitten finb bie SBtätter fetir f(i)onenb, fo ba^ faft nichts bon ben 3?anb=

Bemerfungen bextoren ift. Stud^ ^^inbert ber ©inBanb nur in gan^ feltenen Quälten

bie bottfommene SegBarfeit ber üianbbemerlungen am SSunbfteg.

Sie ^anbfd^rift enthält neun Sagen berftfiiebener ©tärfe. S)er 2(nfang einer

jeben ift ton Sutl^erg <§anb oEemat unten auf ber erften ©eite mit Sinte Bejeicfinet.

ÜBetfid^t:

Soge 3lx. Sejetc^nung Suf^erl a3lott3iffern SBlQttäol^I

1 3t 1—3.30.4—7 8

2 SB 8-11 4

3 6 12—17 6

4 S) 18—27

1

10

5^ 6 28—35 8

6 36-47 12

7 48-59 12

8 60—71 12

9 72—83 12

©umma: 84

^orrefturen mit roter jEinte feilten, ©ruderfignaturen mit 9iötel gelten hnxä)

bie ganae ^anbfd^rift.

ÜBer bie ©efdfiid^te berfelBen geBen folgenbe (Eintragungen 3lu§funft:

1. Stuf ber Snnenfeite be§ borberen @inBanbbecEeI§ fielet au^er ber ©ignatur

bon ber .^anb be§ Befannten 9Jlatt]§ia§ ^oe bon ^oenegg (geftorBen 1645) bie

Söibmung:

„BIBLIOTHEG^ SPLENDIDISSIM^

Viri Nobilissimi, Strenui, & Eminentissimi, Dfii Doctoris Davidis

Döringii, in Belen, Seelingstadt, Lampertwalde &c. &c. hereditarii, IG*'

celeberrimi: Sacri Romani Imperii Exemti, Palatii Lateranensis, Aulaeque

Gaesareae & Imperialis Gonsistorii Comitis. Serenissio Electori Saxoniae

a Gamera^ & rei metallicae Gonsiliis primariis
/

Dni & patroni sui pl. Honorandi

manuscriptum hoc ä^iojuvrjfiövEvrov Beati megalandri DIVI LUTHER!,
observantiae & memoriae erga inserit

Dresdae, d. 27. Martij, Anno 1634.

3totfc^m aSIatt 21 unb 22 liegt ein eingcfc^obeneS unbejifferte§ Slättd^en. ^) 33on

bicfer Soge an biä jum dnbe ift onbereä ^ßopiex beitoenbet. ©er ßorrcituren finb toenigcr unb

bie @(i)rift ntod^t im^SSexglcid) jum' a3orl^erge"^enben ben ©inbtuif einer üietnfd^rift.
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Matthias Hoe ab Hoenegg SS. Theol. d. S. Caesar. Maiest'^ Aiilae

ac Palatii Imperialis Gomes, nec non Serenissi Dni. Electori Saxoniae
a Goncionibus pro tempore aulicis primariis, Gonfessionibus sacris

& Gonsiliis Ecclesiasticis."

2. 2luf her erften ©eite be§ crften SSorfalBtattel fte^t:

Godicem hunc

Serenissimus Princeps ac Pater Literarum

D. FRIDERIGUS II.

Dux Saxo-Gothanus,

anno MDGGXVIIP
viginti loachimicis redemit

a bibliopola Lipsiensi,

Thoma Fritschio.

Ernstus Saloraon Gyprianus D.

attestatur.
*

Sluf einem l^ieruntev aufgefleBten Qdkl fte'^t:

„Nr. 142

Überfe^ung be§ 5)}ropl^eten 3eremia§

bon Sntt)tx^ ^anb, mit ja'^Ireit^en S^erBefferungen.

Ufert, Seben Sut^er§ I p. 353.

^acoU, aSeitr. II p. 55."

Wit ber le^teren ©d^rift ift gemeittt: „^ßettröge ^ur altern ßitteratur ober

5()ierfmürbigfeiten ber ^erjogL ijffenttid^en 23ibtiot!^ef 3U &ot^a. -gg. bon i^x. ^acoBS

unb g. 21. Ufert. S)ritte§ ^eft ober jmeiten SSanbeS erfte§ |)eft. Snpii^, 1836."

.^ier finbet fid§ ©.55 fcetrep unferer ^anbfd^rift folgenbe ^oixy.

„70. LUTHERS ÜBerfe^ung be§ ^xop^zkn Jeremias. (Gh. B. no. 142).

83 f8l. ganj bon Sut^er§ ^anb gefc^riefien unb an bieten ©telten berBeffert.

©inige SSIätter fe:^Ien, nemtid^ bom Slften Qap. a}.29— 64 unb bag gonje 52. ^apiid."

3n einer g^u^note: „910^ einer S3emerfung 6t)^)rian§ in bem 9Icceffion§ = SataIoge

tnor biefe .^anbfd^rift frül^er im SSefi^e be§ ßirc^enratl^e§ 2Ratt!^io§ ^oe gertefen.

g^ür bie 1^. aSiBIiot^^ef inurbe fie im ^af)Xi 1719 bon bem S9ucf):§änbler Sl^omag

^xit]ä) gefauft. ©ie toirb in Ufert§ ßeBen Sut^er§. I. Z^). ©. 353 ertoä^nt."

S)a§ ber aJtanget am @nbe ber ÜBerfe^ung fc^on alt ift, Beaeugt eine ^anb
be§ 17. 3fol^r:§unbert§ am untern Üionbe bon ^I. 83*^: „@i fielet an bem ^ßrop^eten

nod^ on ßinem gapittel."

3loä) fei ertoä^nt, ba^ im 9Jlär3 biefe§ Sa^reS (1909) burd§ einige Rettungen

bie 9lad^rid^t ging, auf bem SSoben be§ 5)3farTf)aufe§ in Cftrau, nid^t meit bon

.^alle, !^ötte fid^ neBen anbern alten 9Jtanuffri^3ten auc^ ein ©tüdf ber ÜBerfe^ung

be§ 5prop:§eten ^etemiag gefunben. 3)ie .^offnung, bie .^anbfc^rift I^ierburd) ber=

bollftönbigen ju fönnen, erh)ie§ fic!^ l^infäHig. @§ fanb fic^ eine 3tnäa:^t Itt:^o=

grapf)ifcf)er ^iadjBitbungen unBefannter .^erfunft au§ ber 5Ritte be§ 19. ^al^ri^unbertg.
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barunter auä) 16 Seiten ber ^anbfifirift ber .^erjogl. SSiBIiottjef 5U &otf)a. SSgl.

barüBer: %f)kh, bie Sutl^erfunbe bon Cftrau, in ber tDifjenfdfiaftl. SSetlage ber

^inagbeBurger Leitung bom 26. %pxil 1909, 3lx. 17, ©. 130
f.

III. ®ro|e Ägl. SSiBtiof^ef 3U j?o^3en]§agen. Signatur: Ny Kongel.

Sarai. 2339. 4. Srei bon Sut^^er befd^riebene nic^t gufantntenpngenbe unb nic^t

äufantmenge^^örige SBIätter in einem Umfc^lag. S)a§ eine babon enthält auf ber

Sßorberfeite ^ef. 16, 58-58; bie 9lüc£feite ift leer.

IV. .^anbfi^rift ber ^lürnb erger StabtBitilioti^ef. Signatur: Solg.

Ms. Qu. 8. 47 ber ^fteil^e mä) mit Stinte bezifferte, bon ßutl^er Befc^riebene SBIätter

in Quart, 21—22x16 cm. ein Sorfa^blatt ift am Sfnfang unb @nbe beim

(Sinbinben !^tn3ugefügt. 3)er @inbanb beftel^t au§ ^olj, ba§ mit fc^tnarzem blinb

ge^jre^em ßeber bejogen ift, unb t)at dm Sd^lie^e bon Silber. @r ift auf ber

Söorber= unb SftücEfeite mit fitbernen Sd^ilbern gegiert. S)a§ borbere trägt bie

eingrabierte Sluffd^rift: „D. MARTINI LVTHERI MANVSGRIPTA AVTHENTIGA
ober eigene §anbfc§riften 1530." SDaSjenige auf ber 9flü(ifeite geigt ßut:^er§ SSilb

in ganger fjigur, ä'^nlic^ bem befannten ^olgft^nitte, linf§ ßut!§erB äöaplien, red^tä

ba§ Söort „VIVIT", entfpred^enb ber ^nfci^rift an ber Steintür, bie ßut:^er§ S^rau

1541 i'^m in feinem ^aufe gu SBittenberg toäl^renb feiner Slbtnefenl^eit ^tte

erridfiten laffen. ßutl^er fagt bon ber Qnfd^rift, ba^ bie eingelnen SSucC)ftaben

berfelben 9lnfang§bu(i^ftaben feine§ Söa'^IftJx-uc^g in beutfd^er Sprache feien, ben erft

bie ©toigfeit toerbe funb machen.

3)en Sn^alt be§ S5anbe§ befd^reibt eine Eintragung auf ber SSorberfeite be§

borberen SSorfa|bIatte§: m
„Sn biefem ejtra raren 35ud^ beftnben fid^ 46 SSIötter, fo alte bon D. Martini

LUTHERI eigener veritabler ^anb finb gefd^rieben toorben

fol. 2. I Sft gu fe'^en ein SdEireiben Lutheri, tueld^S @r gleich nad§ bem 3?eid^§tog

gu Augsburg 1530 brudfen laffen unb an ben (Sl^urfürften Albertum bon

Mayntz gerid^tet ift, tborinnen gugleic^ ber anbere Pf. Davids erllört ift.

fol. 9 II Lutheri eigenpnbige ©rflörung an einen Anonymum berer toorte

Matth: XVI. bom 3Imt ber Sd^Iu^el, Söobet) merdtoürbig,

1) S)a§ biefe§ ein gange§ Tractätlein fet), toeld^eS Lutherus mit

eigener §anb burd^ftridCjen, meil @r geglaubt, ba^ biefe§ nid^t nad^

feinem Söunfd^ ausgefallen, aber bod^ bie §anb nod^ le^erlid^ ift.

2) S)a§ Veit Dieterich mit eigener .^anb bet) bem anfang barüber

gefd^rieben alfo: Hic libellus non eft editus, sed denuo fcriptus et

excufus Coburg]. 3) ®a§ eben Dieterich gu @nbe btefe§ Scripti fe^r

bebendflid^ fd^reibet: Hunc libellum donavit mihi Vito Theodoro Doctor

Martinus XXV Augufti A". 30 (1530 Seil.) ea lege ne uni eum
traderem, Sic enim aiebat: Gonfußus esfe omnia tractata. Retractavit

igitur eum, et tandem edidit feu [ßie§: ficut] vides.

fol. 39 III S)te teütfd^e Verfion be§ 38. unb 39. Gap: be§ Propheten Ezechielis,

fo bon Gog unb Magog l^anbelt.

Sut^eiä SBetJe. aSiMüöetfeöuna 2 II
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fol. 44 IV Praefatio Lutheri scripta Coburgi ad XVII articulos Marpurgi fcriptos,

toie Veit S)ietertc^ fclbften batübct gefcfirieben.

fol. 46 V 6tn Inteinifd^ev Brief mit Lutheri eigener §anb on ben Doct. Pomer
ober Bugenhagen gefd^rieBen, barinnen @r feine freube über ba§ bon il^nt

]^erau§3ugeBenbe Bud§ Athanafii De trinilate an ben Sag leget."

ßut^er§ .^anbfd^rift ber ÜBerfe|ung bon .^efefiel Kapitel 38 unb 39 finbet

fic^ alfo auf ben SStättern 89—43 biefei ©antmelBanbeg. S)iefe tieiben Äa^jitel

l^at ßut:§er au^er ber 9?ei'^e mit Befonberer SlBfid^t üBerfe^t unb 6efonber§ erfd)einen

laffen. »gl. Unfre 2lu§gat)e XXX, 2. m. 220
ff.

©ie ftammen ioo^rfd^einlid^

tüie bie übrigen Stüde biefe§ 35anbe§ au§ S3eit S)ietrid^§ SBefi^, ber fie aud^ om
Äo:pf mit folgenber 5toti3 berfel^en l^at: ,Duo Capita Ezechielis de gog «fc Magog.

Coburgi." (Später finb fie bann in bie ©olgerfd^e ©ommlung gelommcn. 5ögt.

Unf. 3lu§g. XXX m. 2 6. 221, 3lnm. 2. S)ie fünf SSIätter finb o\)nt S)rudEermarIen

unb ol^nc irgenbtoetcfie ©ignotur bon ßutl^erg .^anb. S)ie auc^ "^ier borl^onbenen

unb 3ur 3lufna^me bon 9tanb6emerlungen unb .^forrefturen Benu^ten 9tönber am
SSunbfteg unb au§en finb nidfit tok an ben anbern SibeImonuffri|jten ßut^^cri

hmä) ©infniffen '^ergefteltt unb l^aben teitoeife größere SSreite, 2—4 cm. S)ie

SBIätter finb ^mar gleic^ ben übrigen biefe§ 35änbc^en§ befd^nitten, ober mit

befonberer ©d^onung ber S'Janbbemerfungen ßut^er§. ^an '^at bor bem S5efd§neiben

ben fRanb an ben betreffenben ©teilen eingefd^nitten unb bann fomeit nad^ innen

umgeftop^)t, bo§ ba§ 23efd)neibemeffer if)n ]§ier nid^t berü^^ren fonnte.

V. ^anbfd§rift be§ @t)ninafium§ (3^ranci§ceum) 3U 3£^"t'ft- '^^^^

©ignatur. 6 SSIötter in Quart, ungebunbcn unb unge^eftet, an @rö§e unb äußerer

@inricf)tung gleid^ ben meiften anbern .^anbfdfiriften ber SBibelüberfe^ung. Stuf ber

äJorberfeite jebe§ 23Iatte§ befinben fid^ oben red^ti mit Stötel bie S'fffi^n einer älteren

©eitenjä^Iung in ber 9ieil^enfoIge 1, 5, 3, 9, 7, 11; bie 3^ücEfeiten finb alfo

unbejiffert gelaffen unb bie inneren 2)oppelbIätter toaren bertued^felt. Unfere 3öieber=

gäbe lä^t bie SSe^ifferung unberüdffid^tigt. Die SBIätter enthalten ba§ SrucEmanuffript

5U ^ofea 9, 12-13, 2 unb 9(mo§ 1, 1-4, 3. äßa^rfd^einlic^ finb fie ber ^ieft

einer Sage bon 12 SSIättern, bon ber bie bier äußeren unb ^toei innere SBIätter

berloren gegangen finb. Sie ^erfunft ift unbefannt.

fSoxi älterer |)anb fielen am obern 9?anbe ber erften ©eite bie äöorte:

,Manus B. D. Martini

LUTHERI."

SSetrep bei 6r'^altung§3uftanbe§ biefer S3Iätter ift au bemerlen, ha% fie

burd§ unb burd^ ftoctftecEig unb 3. %. nur nod^ fd^toer Ie§bar finb, am bebenflid^ften

ftef)en bie beiben öu^eren. 2)a§ ift barouf äurüdEäufü^ren, ba§ fie ol^ne ©inbanb in

bloßer gJapieruml^ünung fted'en unb bei jebem iBetrad^ten angefaßt, ]§erau§genommen

unb ber ^nfi^ierung burd^ bie .f)änbe ber S3efdE)auer au^gefe^t toerben. 3u i^i^ei-'

ßr^altung toäre ©eSinfi^ieren unb barauf borfi(^tige§ ©inbinben bringenb ertoünfd^t.

VI. .^anbfd^rift ber UniberfitätSbibUotl^ef ipeibelberg. ©ignatur:

Pal. 732. 32 mit Sinte besifferte, bon ßutl^er befd^riebene SBIätter in Quart;

14x20 cm. Slu^erbem am Stnfang ahjei, am @nbe ein SSorfapIatt. S)a§ 3h)eite

ber beiben borberen S3orfa|blätter ift älter aU bie onbern unb beim ©inbinben

aufgesogen toorben. S)arouf fielet bon älterer ^anb: „c. 95. S)^ buc^ ber SCßei§=
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'^eit. jleutfcl^ foliret." „201." ^Darunter ftfieint ein ?lame au§rabiert ju fein.

©:f)äter ift l^in^ugefügt: ,Manus Lutheri." S)ex- (Sinbanb in glattem ©(i)tDein§Ieber

ift neueren UtfprungS. S)a§ ©d^itbd^en auf beut Oiüden trägt al§ 2itel: „S)a§

fBüä) b. 2ßei§f)eit bon SD. ßutl^er. Autograph." S)ie Sagen Befielen au§ 2—4
SSIättern unb finb entgegen Sut^er§ fonftiger @elr)D§n!^eit nicEit in i^rer 9?eif)enfoIge

bon il)ni ge^eidjnet. Xejte ftnben fic^ biete Äorretturen, jum großen Xeit mit

roter 2inte bon Sut^er au§gefül)rt. 8tuf ben ©cEiaufeiten finb biefe faft böEig ber=

Ha|t. (SBenfo finb fie auf ben ftar! moberftedigen SStöttern 28—32 bom oBern

9tanbe t)i§ faft jur SJlitte Beinahe unleSBar geworben. S)ie S)ru(fermarfen finb

nicf)t mit Siötel gejeic^net, fonbern mit einem fantigen Snfitumente eingebrüdt.

SDaö Sud) ber 2Bei§f)eit ift boEftänbig in ber <§anbfcf)rift er!^atten.

VII. ein QuartBtatt 16x20 cm. im SBefi^e be§ 9}lagiftrat§ bon
SauBan. O^^ne ©ignatur. @5 ent:^ält ba§ SDrudmanuffript £'ut:^er§ ber ÜBer=

fe^ung bon 3efu§ ©irac^ 13, 30— 14, 23. 3mifc§en ^a)jpbedEeI eingefteBt t)at e§

gut erljalten. ®ie Snnenfeite be§ borberen 6inBanbbe(feI§ giBt fotgenbe 9tit§=

fünft üBer bie ^ertunft be§ SSIatteS:

„Ipsissimam B. Lutheri manum qua xiv. capitis ex Syracide ver-

sionem adornavit

Bibliottiecae patriae Laubanensi

Qsecrat

Dav. Ebersbach, Episcopi Lubecensis Consiliarius ecclesiasticus et

Goncionalor aulicus, ilem Episcopatus Superintendens."

VIII. Cod. Chart. A. no. 121 ber :^er3ogUc^en S^iBHotr^ef in ©ot^a,

glatter ©ct)lüein§IeberBanb in ^otio, ent!^ält neBen SSriefen berfc^iebener <Bä)xtihtx

auf 35tatt 20 unb 21 in Quart, 16x21 cm gro^, 35ru(i)ftücie ber iiBerfe|ung

beg SefuS ©iradf), nämlid^ Kapitel 33,13-34,4 unb 36,9-37,5 bon Sut^erS

t^anb im S)rucEmanuffri))t. äöie £utl)er§ SSejeic^nung ^ am untern 9ianbe bon

Statt 21* Betöeift, toaren bie Beiben SSIätter bie äußeren einer Sage bon bier

Stottern, bereu innere stoei je^t fet)Ien. 2tm 9tanbe finben fid) Sut:§er§ Süä)tn

für bie Ser§anfänge mit roter iinte unb bie ©e^ermarfen mit dtökl.

ÜBer ^erfunft unb ©efd^ic^te giBt ber Sanb feine Stnbeutung. 6r ift biel=

lüi^t bon ßrnft ©atomon 6t)prian im erften ^Drittel be§ 18. ^a^^junbertä gteid)=

zeitig mit bem Jeremias ermorBen tüorben. Sebenfaü§ f)at er ben Sermerf:

'AvroyQaq^ov Lutheri' barauf gefegt.

S. 6. Jes. 5, 13 lies toeg ßefuxt statt iueggefutt — S. 6. Jes. 5, 15 lies l^o^fettigen

[c aus '^o'^en
; fertigen [r]\ statt l^o'^fertigen [r] — S. 43. Jerem. 2, 15 lies toone [c aus toonete]

statt h)onet(e) — S. 43. Anm. zu Jerem. 2,14* füge hinter vltra Mnsu,: ppig liber vnig dej

— S. 43. Jerem. 2, 16 ist zu streichen (h\ä)) hinter (bie)l — S. ffS. Jerem. 12, 2 lies (fort) (t))

(fleucht) statt (fort ftui^t) — S. 69. Anm. zu Jerem. 12,6* lies (plene staU (S'^ene und pg
te) statt paco — Ä 109. Jerem. 32, 28 lies Satumfi

/ (fo) f^Jtic^t statt ©arumfe / fo \pnä)t —
S. 153. Heseldel 39, 28 lies Weg fuven statt füren — S. 164. Weisheit 1, 12 lies [c aus tXot

l)rrige§] statt [c aus IjrrigeS] — S. 184. Weisheit 14, 22 lies fotc^et statt fo(3§er — S. 198. Anm.
zu Sirach 33,16* lies I») dig statt du;

II*
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SSiBIiogrn^jl^ic ber beutfd^en 93ikl SpfJartiu ßut^cr^

1522-1546.

S)ie S3tBHograt)!^te, bte iä) t)ier borlege, toitt in bem h)a§ fie "bietet unb in

bem h)a§ fie nti^t bietet, Beurteilt fein ou§ meiner Sluffaffung ber gefteÜten ?Iuf=

gäbe unb au§ ber @nt[te^ung§gefd^id^te ber Slrbeit. Um ba§ le^tere bormegjune^men:

ic^ ^abe bie rein tt)))ogrop^ifcf)e ©eite ber ©oc^e nur au§nal^m§meife in SSetracfit

ge3ogen, olfo toeber in ben SSefd^reibungen ber S)rucEe noä) in ben angefnüpften

SSemerfungen bie berfc^iebenen in einem S)ru(Je gebrauchten ©d^riftorten unter=

fc^ieben. S)a§ ift einmal in ber Sut^erau§gobe nie SSraud^ getoefen, onberfeitS

|at mir biefe ©eite bibliograp^^ifc^er Strbeit aud^ immer fern gelegen, unb id^

Ijätte, um i'^r 3U genügen, mid^ erft einarbeiten miiffen. S)ie§ aud; nur gu ber=

fud^en, f(i)reefte mid^ bie bamit berbunbene ©teigerung ber Stugenmiü^e ebenfo ob

tou bie SSefd§teunigung§münf(^e ber .^ommiffion. 9lber aud§ obgefei^en bobon, bin id^

ber 5!)ieinung, ba^ bo§ rein ttipograb^ifd^e am ätüecEmä^igften feine (Sriebigung finbet

in SSibliograp^ien ber 3)rude einzelner beftimmter Drte ober £)rucEertt)erfftätten.

äßo e§ fid^ bagegen, h)ie in unferm f^atte, um bie on ben berfd^iebenften Orten

unb bon ben berfcf)iebenften S)rucfern ^ergefteltten S)rudEe berfelben Söerfe ^anbelt,

mu^ bie S3erüdffi(i)tigung ber bertoenbeten ©d^riftarten al§ eine ßaft erfd^einen, bei

roeld^er bie 3lnf:prü(^e an Q^it unb 3lrbeit nid^t im redeten Sßer^^ältniS ftet)en ju

bem Ertrag on SGßiffen unb ©infid^ten. ©o ^abe id^ mid^ benn borauf befcfirönft,

t)ie unb bo auf eine tt)bDgrap^ifdf)e S5efonber]§eit oufmerffam ju macfien, unb mid^

fonft begnügt, beutfd^e unb lateinifi^e ©d§rift 3U unterfd^eiben. S)ie 2lu§brücEe

groftur unb 3lntiqua l^abe id^ nid^t gertä^It, hjeil f^raftur l^eute im ©egenfo^ 3U

ber im 16. ^o^r^unbert fo puftgen ©i^toabacCier, unb Stntiqua im ®egenfa| gu

.^urfibfd^rift gebraucht tüirb, mö^renb bie in SSibelbrudten erfd^einenbe loteinifd^e

©(^rift foft ftet§ furfib ift. — ©(^lie^Iid^ ^abe id^ ^ier nod^ 3U bemerfen, ba| id^

eine§ (Singei^en^ auf ba§ rein tt)pDgra|)t)ifdhe für bie toenigen fjälle, in benen ein

nid^t ge-.ionnter £)rucEort ober S)rucfername 3U ermitteln ioor, burd^ bie Unter=

ftü^ung meine§ .Kollegen ^errn Dr. Sltfreb ©ö^e in f^reiburg im S5rei§gau über=

!§oben tourbe. S)iefer ^t bie @üte gel^abt, bie betreffenben SrucEe auf ©runb

feiner auggebreiteten J?enntniffe ber 3;t)pogrot)!^ie ber 9leformat{on§3eit ju beftimmen.

(Sinige§ berbante id^ aud^ unmittelbar feinem S3ud§e „S)ie l^oc^beuifd^en Srucfer

ber gteformotiongseit" 1906.

®ie S)ru(Je, in benen Sutl^er^ beutfcfie SSibel bon i^ren 3lnfängen (1522)

bi§ 3u Sutl§er§ Zobe. (1546), in unb ou^er^^olb äöittenberg, in 2;eil= unb @efamt=

ouSgoben erf(^ienen ift, annöl^ernb boEftänbig 3U ber3ei(^nen unb 3U befd^reiben,

ift 3lt)eifelIo§ eine bibliogra^)f)ifdf)e Stufgabe, ber on SBert unb SCßid^tigfeit für bie

beutfd^e @eifte§gef(^irf)te faum eine onbere gleid^ortige fid^ 3ur ©eite fteEen fonn.

©ie ift ober sugleidf) eine, beren genügenber ßöfung fid^ er^^eblic^ größere ©dhtDierig=

feiten in ben 2öeg ftetten al§ fie fonft bei bibliDgra|)]hifdhen Slrbeiten über ein

2Berf eine§ 9D^anne§ fid^ gettenb mod^en.

(£§ ^^ie^e SSöume in ben äöalb tragen, luenn iä) miä) fjm über bie ©teHung

ber SSibel berbreiten mottte, bte biefe feit unb burc^ Sutl^er für bie gefomte geiftige
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ßultur unfer§ SBolfeS gelüonnen f)üt. Sut!^er§ ftete Berufung auf bie SSiBel ^tte fte

3UTn 9JlitteI|3unft VDtffenf(^aftli(^en ©tubiumS gemacht, ba§ auf bie Sauer toirffarnfte

afcer tat et für fie huxä) feine Überfe^ung in§ beutf^e. S^iur baburd^ tonnte fie

3um fSolt^huä) tuerben, 3U einem ^auptlel^rBuc^ für bie Sugenb toie pr ^aupU
grunblage ber ^rebigt für bie @rn)oc!§fenen , nur baburd^ tonnte fie üBer^oupt auf

ba§ geiftige SeBen be§ beutfd^en SßoIfe§ einn)irfen, tonnte fie enblt(^ traft i^rer

religiöfen SSebeutung unb Söertung auc^ gum ©prac^mufter unb ifire ©prad^e

„^em unb ©runbtage" ber beutfc^en @enteinf^)ra(J)e hjerben. S)a^ fie ba§ ni^t

getnefen, tft gltiar fe^r befttmmt Be^oujjtet, aBer Bi§!§er noä) nirgenb§ ertoiefen

hjorben. @§ BteiBt atfo nod^ ber 5!}lü^e tuert, bie SSücfier, in benen bie S5iBeI=

berbeutfd^ung suetft ^^orm unb ©eftatt getnann, enblic^ einmal in fo genauer SSe=

fc^reiBung boraufül^ren, ba§ man bie einjelnen Söafferabern, au§ benen biefer

Befruc^tenbe Duett an§ ßic^t be§ SageS trat, fid§er öoneinanber 3U unterfc^eiben

bermag. 2Bie unfic^er man aBer in biefen 5Dingen Bi§^er fierumgetaftet f)at, babon

gibt meine S5iBtiogra|)'^ie mandfie SSeifpiele; id^ toitt f)ier nur auf bie angeBtid^en

SCBittenBerger bleuen jEeftamente Bon 1523 unb ben erbi(^teten Quart^jfalter bon

1524 (9lr. *4x. *4y. 61 x) bertoeifen. Unb nid^t entfernt otte§, toa§ in frü!§eren

SlngaBen üBer biefe SöiegenbrucEe ber 8ut^erfd§en SBiBetüBerfe^ung gefünbigt toorben

ift, !^atte id^ 5tnIo§ ober ©elegen'^eit, gu ermäfinen unb 3U Berid^tigen. @etoi§

l^at '^ier oft aud§ S^Iüc^tigteit unb @Ieid§güttigfeit il^re 9totte gef))ielt, aBer erftere

tüäre Voeniger berjei^lid^ unb leitete bielleic^t meniger bor^anben, hjenn e§ einen

guberläffigen S^ü^rer burd§ biefe§ ©d^rifttum gegeBen tjätte. ^pangerä „©nttourf"

1783 tbar im SSergteid^ mit bem bor il^nt l^errfc^enben <§in= unb ^erreben unb

Vermuten üBer bie einaelnen ®rudfe ber Sutl^erBiBel getoi^ ein l^öd§ft onerfennen§=

Werter g^ortfd^ritt, ber mit mani^em alten Söuft aufräumte unb manche ©d§toierig=

teit burc^ ©elBftfe!§en töfte, aBer ^ßanserS 9Jtateriat Befd^ränfte fid§ im inefenttid^en auf

feinen eigenen freilid^ reichen S5üd§erBefi| fotuie ben feiner g^reunbe unb auf ba§

in 9iürnBerg unb Slttborf erreid^Bare. 5Bon einer SSenu^ung au§toärtiger SiBIto=

t^^eten berlautet toenig. S)a3U ift ba§, toag ^onaer bon ben S)rudfen Berid^tet, ber

Söeife feiner S^it entf|3red^enb 3U fel^r mortreid^e ©d^ilberung unb ju menig fad^Iic^e

SSefd^reiBung. — 2tn biefer 3lrt "^at aud§ SSinbfetI in ben Sinleitungen ju ber bon

i:^m nur nad§ bem Zitd (mit 9^iemet)er) Beforgten 2lu§gaBe ber Sut^erf(^en SSiBeI=

üBerfe^ung (1850— 55) nod^ feftge^alten, fotoeit er fid§ md§t mit furzen 3lngoBen be§

jLitet§, ber ©c^Iu^fc^rift unb be§ g^orntateS Begnügte. 3n feinen SSef(^reiBungen

ber SöittenBerger ©efamtBiBeln unb Svenen S^eftamente Bemüht er fi(^ ja ftc^tlid^,

bie einjetnen BiBÜDgra)3!^if(^en @igen^eiten |ebe§ £)rudEe§ in einer ungefähr gleic§=

BleiBenben 3tBfoIge 3U erioäl^nen, aBer er rebet biet unb ju toortreii^ um fie

)^erum, al§ bo^ ein irgenbtoie üBerfi(^tU(^e§ unb fc^arfeg SSilb ber einzelnen S5ud§=

inbibibualitöt entftel^en tonnte. Unb aud§ Bei i^m felBft toirflid^ mä)t entftanben

ift; anbernfattS l^ötte e§ nid^t gefd^el^en fönnen, ba§ SSinbfeil feine S3iBeIau§gaBen

*G unb H l^intereinanber Befd^rieB, o!§ne gu getoa^ren, ba§ *G- (unfere ?lr. *73)

aBgefel^en bom XitelBIatt unb legtet ©eite eBenberfelBe ®ruct fei Ibie ber Ziil II

feines H (9ir. *74).

Unb nod^ in anberer SSegie^^ung ift Sinbfeil 3U toenig üBer ^ßanjer :§inau§=

getommen. @r ^t fidC) niäjt genug um SSerbottftönbigung be§ 5[}iaterial§ Bemüht,

oBgleidC) i!§m bie§ bod§ um 1850 in gang anberer 2öeife möglid^ getoefen toäre all
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SPotijer fieti^tg ^at)xt früher. (5r nennt S^unborte gar nid^t bei A fonbern crft

bon ben ^ropI)eten an ; bei biefen, ben 9(pofri)p^en unb bcm Lienen üeftoment nur

ben g^unbort be§ benu^ten ©jenH^IarS, einmal (bei e^") läfet er aud^ biefen uner=

tüä^nt. S3ci ben Druden ber gangen Sibel nennt er bogegen nocf) anbere, meift

finb e§ im gonjen brei, nur bei K 0lx. *79) bier unb bei G (^r. *69. 1541) fogar

biergel^n. Sertin, -Hamburg, (Stuttgart, SBernigerobe, Söolfenbüttet beerben am
f)äufigften genannt, 5)re§ben nur einmal, bie 5JJünd^ener 33ibIiott)efen gar nid^t.

^JJle^rmalg bagegcn bie Ißibliotl^efen feinet 2Bot)norte§ ^aüe (U., ÜJlarienbibt., 6an=

[teinfdfie SSibelanftatt), ^ena U. unb fünfmal i^m gel^örige ^remplare. ^Jtur ein=

mat begegnen auc^ 5iürnberg ©t. (e") unb 5lfc^affenburg, ©ottja, ©tralfunb 6t.

(fömttid) bei G). 5Jlan toirb anne^^men bürfen, ba^ if)m awä) für A einfd^I.

ber ©Duberbrude be§ -pfatterg, SSerlin, Hamburg, ©tuttgart, aöernigerobc, 2ÖDtfen=

büttel, bie .^alüfd^en SSibliot^efen unb bielteictit eigner Sefi^ fo jicmtitf) ba^

gange 9JlaterioI geliefert I)aben beerben. Unb h)eil er ftd^ im ganjen mit bcm

aufrieben gab, \va^ i^m au§ biefen QueHen guflo^, ift i'^m auä) eine ernft^afte

Äritif ber jhjeifelfjaften eingaben ^pangerS mä)t moglicf) gebjefen. — ©dtjlie^Ud)

hiäre noc^ gu crtoä^nen, ba^ SBinbfeil fid^ nid^t auf bie bibliograp!^ifdE)e S3efii)reibung

befd^ränft, fonbern autf} nid)t t)erge^orige§, 3. 58. bie 5lad)b)orte 9{5rer§ gu ben

fbäteren ©efamtbibetn gang mitteilt unb befprid^t. ©benfo luärcn bie tcjtfritifd^en

23emerfungen bcffer nid^t in bie 'Befc^reibungen ber 5Drude bergettelt, fonbern an

einem Crte bereinigt hjorben. SSenn ganger bcibe§ aud) getan, fo tonnte er fidt)

barauf berufen, ba^ er eine „©efc^ic^te" ber S3ibelüberfe^ung ßutf)er§ geben bioUte,

h)a§ bod) in SJinbfcilä 2lbfi(^t nid)t tag.

Stud^ in ber @efct)icf)te be§ S5ud^b)efen§ unb ber 2tu§ftattung ber S3üd^er mit

SSilbern fpielt bie Sutl^erbibel bc§ 16. Sa^tljunbcrt^ eine luid^tige 9^oI^e. Äapp,

@efd). b. beutfd^en Sud):^anbel§ I (1888) toibmet ber Sibel ein eignet Kapitel.

— S)en Silbern l^aben fc^on bie S5ibelbibliograpl)en be§ 18. 3a'^rl^unbert§ bietfad^

3lufmerlfomfeit gefdf)enft, aud^ ^ßanger, jebod^ feine einge!^enbe unb ftätige. 5leuer=

bingä l^at 9tid). 9Jtut^er in einer Meinen ©djrift '®ie beutfd^en Silberbibeln' 1883,

ouc^ bie £utt)erbibel, aber nur bon 1522— 1530 bel^anbelt. 2)cn l^ier jufammen^

gebrachten ©toff l)at er bann in feine 'Seutfd^e Süd)erilluftration ber ©otif unb f^rü^=

renaiffance' aufgenommen. 2tuc§ biefe§ äöerf fd)tie^t mit bem ^aijxe 1530 ab, bie

@efamtau§gaben ber ßut^erbibel fallen alfo jenfeit^ feiner ©renje. ©onftige funft=

gefcf)icf)tlid)e Sücfier be^anbeln bie SibeliUuftration meift nid^t im 3uffii'ii"£nhange,

unb bjaä bie beiben Sücfier 9}iutl)er§ bieten, ift nid^t nur, bjic ern)äl)nt, geitlidf)

befd)rän!t, fonbern auc^ in ben ©injel^eiten oft m<S)t guberläffig. SJlutl^er l^at gu

pufig auf bie eigene ^fenntni§naf|me berjiditet unb fic^ mit (meift bJörtlid^er)

Söieberl^olung ber eingaben unb Urteile feiner ©ebJä^rSmänner begnügt, unter bencn

panjer unb bon neueren ©al. Sögelin eine gro^e Stotte fpielen.

S)ie eingigartige ©teEung ber Sibelberbeutfdiung 2utl)er§ im beutfd^en

©eifte^leben be§ 16. Saljvl^unbertg erl^ö^t aud^ bie ©(^bjierigleiten, bie fid^

einer julänglid^en ßöfung unferer bibliograp^ifdien 3tufgobe entgegenftelten, in

bieler Sejie^ung.

@rften§. SDie Qa'f)! ber S)rucEe eine§ unb beSfelben JejteS ift au§er=

getDöl^nlid^ gro§, fie l)at, toenn man ben furgen ^eittaum bon 23 i^al^rcn ertoägt.
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bem fie fämtltd) ongefiören, foum i^reegteic^en; auä) Cut§er§ '^äufigft gebrudtte

S(^rifteu rcicfien ba ntrf)t entfernt §eran, ber ,ftatetf)i§mu§ nur bann, tocnn man
einen fctjr biet größeren ,^eitroum nmfa^t. 3)ort ift bann aBer fc^on in beni fidf)

mit ber p)eit allgemein önbernben 3(u§fe^en ber S5üc^er ein 3Inf)a(tipunft für bic

Unterfcf)eibung ber einzelnen S)rucfc gegeben, ber bei ben Sibetbruden 1522 bi§

1546 ^n)ar nid)t böllig fe[)tt, aber bod) nic^t mit boller ©icf)erf)eit angertJenbet

tuerbcn fann. 2)enn in biefen 2-> 3af)«n tancficn tDot)t ^leucrungen auf im S5ü(^er=

n)efen, aber fie fe|en fid; in if)rem Uiertaufe nid)t fo böttig burd), ba^ man au§

itjrem i^it)kn ober SJorfianbenfein auf bie ^ext be§ S)rude§ fd^tie^en fönntc.

Vtnbercrfeite t)oben mandje Steuerungen, bie crft tangc nad) 1546 burc^bringen,

itjrc äiürloufer fc^on in unferem ^^it^öui^^- "So finben föir bie Slattjä^Iung,

ja bie (Scitenjätitung fct)on in fübbeutfdien iöibetbrurfen ber ^jUianj^iger ^a^rc,

luöf)renb erftere in ben mittet= unb norbbcutfc^en 3)rurfen um 1546 nod) feines^

iDcgö bie 9f{cgel ift, unb bie Seiten,^ä[)tung bi§ 1546 in ben 23ibelbruden fo gut

iuie gar feine ytadjatjmung finbet.

3toeiten§: ungetnöl^ntid) gro^ ift auc^ ber Umfang ber Uieitau? meiftcu

y3ibclbru(fc. Siod) I)eute ift h)of)l für biete bic 33ibet ba§ umfangreid)fte Sßnä).

ba§ übert)an|)t je in it;re .^önbe fommt, unb im 16. 3af)i^t)unbert toar beffen

äufjerer Umfang im allgemeinen nod) biet grij^er; ba§ S^ormat ber ganzen SSibetn

ift big auf gan,^ luenigc 5lu§nat)men f^olio; bei ,^lt)ei Süittenberger 3fu§gaben fogar

ein befoubcr§ grofjcg, fogenanntc§ SJlebianfotio. 9lber aud^ ba§ -Rnic Üeftament,

bie ©onberbrude ber leite be§ 9ttten Icftamentä finb burd^föeg ftattlid^e 33üd}er.

SCßirltic^ fteine 33üd^cr bon toenig Sogen finb feltenc 9tu§na'^mcn; nur bie ^jaar

©onberbrude ein,^elner bibtifd)er SBüd^er tüie be§ .^liob, be5 5propt)etcn ^Ratcac^i, be§

©bangetiumö ^o^anniS, einiger Briefe, aUc§ in altem etlna jefin, finb t)ier ju

nennen.

^Drittens, ^fufecrgcmüil^nlid) ift aud) ber Umftanb, ba^ biefe§ gan^e Ijicr

,^u bet)anbetnbe ©djrifttum in einem ein,ygen SBcrfe beftetjt, bon bem suerft bic

Xeitc in @in,^ctbruden unb crft fpäter (^efamtbrude erfd^ienen, in föetd^en bie Seite

mcljr ober lueniger bibIiograt)f)ifd)e ©clbftänbigfeit bef)au^ten. Unb neben biefen

öJefamtbrurtcn get)en and) bic gan^ fetbftänbigcn 2;eilbrnde nod) in großer :^a^l

cint)er. ßiegt atfo ein ©ycniptcir eine§ 2;eite§ ber Sibet, 35. S)ai 9tnber teil

bcg 9tUen SeftontentS (/P) ober ba§ SJeue üEeftamcnt bor, fo ift 3unäd)ft feft=

(^uftctten, ob c§ tuirftidfi ein ©onberbrudE ift ober nur ein bibliogra^jtiifc^ fetb=

ftänbiger %dl einer ©efamtbibet. Unb ba fd)on bor 1534 ©efamtbibetn evfd^ienen

finb, bie ßutt)er§ Überfeljung nur foUieit cntl^ielten, at§ fie 3Ür,5eit gebrudt borlag,

fo mu§ biefe iJrage aud^ fdjon bor 1534, nämlidf) bon 1529 an geftellt Serben.

S)er SSenü^er biefer SSibetbibliograp'^ie mu^ fie ficl^ immer bann bortegen, toenn er

ben ,^u bcftimmcnben ®rnd nid)t at§ felbftänbigc Stu^gabe aufgeführt finbet.

Übrigen^ aerfäEt audf) ba§ Sieue Seftament in ben öUeren ®rnden bielfacE) in ^rtiei

jleilc bon einer gctüiffen bibIiograpt)if(^en ©etbftänbigfeit ((Sbongetien unb 9Ipoftet=

gcfd)id^te + 33riefe unb Dffenbarung), bie gctegentüd) and) für fid^ borfommcn.

dagegen fbnnen '^öd)ften§ 9lnfät;c ju ©efamtbibctn in ben glätten anerfannt luerben,

ba^ berfctbe Sruder nad)einanber bie einzelnen in SBittenberg erfd)icncnen S^eite

nad)brudt unb fie bann in einem 33anbe bereinigt. §ier entfc^eibet ber SJlangel eine§

@efomttitet§ gegen bie bibtiogra|.iI)ifd^e Stnfc^ung einer ©efamtauggabe biefer SEcite.
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^BtettenS. Ser ^foE, ba§ aug berfelben Söcrfftatt me^v al^ jtoei S)ru(fc

einer ©d^rift fierbovgegangen ftnb, ftnbet \xä) too^I auc^ fon[t, abn hoä) nicf)t att^u

:^äufig. dagegen t[t befonberö bei Sibeln unb bleuen Xeftamenten un^reg 3eit=

raum§ eine biet BiB fec^Smalige unb nod^ öftere äßieberl^olung hm<i) benfelben

S)ru(fer feine ©elten^eit. Unb ba bie 2)ru(fe berfelben SBerfftatt, juntat trenn fte

fic^ aeitücf) naf)e liegen, in ber S)ru(feinricf)tung biele§ genteinfame ^aben, jutueilen

and) SBogen au§ bem früf)eren 5Dru(i in bem fpäteren berhjenbet tuerben, fo fann

nur ^)einlidf)fte ©enauigfeit ßid^t in bie oft tüenig burcfifid^tigen äJerpttniffe

bringen.

f5ünften§. UngehJö^ntirf) gro^ mu| aud^ meift bie Sln3a^t ber l^ergefteÜten

Slbgüge getoefen fein, ©inige l^o^^e 3ol)len ber SBittenberger Sibelbrude toerben

genannt ober laffen \\ä) berechnen, fo bie 5000 be§ ©eptcmberteftamentg unb bie

100 000 ganaen Sibeln, bie Sufft 1534-1584 gebrudt ^aben foH. »erbürgt

aber tft 3. 35. bie l^o^e bon 3000 @jenit)taren für ein ?ieue§ Xeftament §on§
^ergot§ in 9lürnberg (9lr. 95). S)iefe alfo im ganaen 'moijl f)o1)m Sluftagejiffern

fönntc man au§ ber Qaf)l ber !^eute nod^ erhaltenen ©jemplare faum erfd)üe^cn.

S)enn tote bei attem ßut:herfchen ©d£)rifttum, §at aud^ l^ier nid^t nur ber natürliche

„l^a^n ber Seit" bernid[)tenb gertirft. 3|t alfo bie ^ai)l ber bon ben einjetnen

S)rudfen ert)oltenen %emplare nicfit fo augne^menb i)oä), fo finb biefe bagegen in

einer SBeife über bie SJibliothefen bcutfd^en l'onbe§ berbreitet, h)ie fein anbere§ SBud^.

i^on 23ibIiotf)efen ber proteftantifdf)cn tüie ber fat^olifd^en 2änber bürfte mo^t feine

gefunben n^erben, bic nid^t biefen ober jenen S)rucf ber ßutherbibel au§ ber erften

.^älfte be§ 16. ^ffl^rhuni^fi^tS befä^e, borau^gefe^t , ba§ fie überhaupt älterer @nt=

fte^ung ift unb ba^er ba§ ältere ©cf)rifttum in il)r bertreten ift. 2)a§ gilt nic^t

nur bon ben i^ffenttid^en 23ibIiotheten, fonbern aud^ bon ^ird^en^ unb ©dhut=

büdf)ereien bi§ Ijexah ju ben tteinen ^forrbibliotf)cfen. 9hm fann ja billigertoeife

on ben SSibliographen bon S)rudEen be§ 16. Stoh^hui^^^i-'t^ ni^)t bie O^orberung

gefteßt toerben, ba| er alte nod) bor^anbenen ©jemplare ber befd^riebenen jTirudEe

auffpüre unb berjeid^ne, unb eine aud^ nur annä^ernbe ©rfüHung biefc§ 93erlangcnä

toürbe in unferm Statte nur möglich fein- ^^en" n^^" "lit ber ^^it nid^t ju fargen

braud^te. 2Benn alfo oudf) bie Slrbeit ber 85ibliograph«n nidE)t entfernt gleid^laufenb

mit ber ^ahl ber erf)oltenen ©jemplare toödhft, fo ttiirb jene ©infid^t in bie tat=

fächlid^en ißerhältniffe bodf) of)ne Stt^eifcl bie 93erpflidhtung auferlegen, bie eingaben

hinter biefen nidht attju fe^r ^urüctbleiben ju laffen. Unb bei ber Sutherbibet hjie

bei ben meiften ©dhriften Suther§, bie tatfädhlidh faft in ganj S)eutfdhlanb $ßerbreitung

fanben, fann reiti)li(^e Einführung ber g^unborte audh nodh infofern bebeutfom fein,

al§ fie ©dhlüffe auf ba§ S5erbreitung§gebiet ber einaetnen S)rucCe geftattet. 9iatürlich

fönnen babei nur Sibliothefen in Setrat^t fommen, beren einfdhlägige SSeftänbe

eine geföiffe SSobenftänbigfeit befi^en, toie 3. 35. bie beiben 5)tündhener 35ibliothefen

im ©üben, 3Bolfenbüttel im 9iorben. 3ch h^be midh barüber fdfion früher in Unferer

2lu§gabe a3b. 7 SSortoort ©. Vif. unb 35b. 11, ©. XXXIV f. aulgefprodhen.

©edhften§. ©rö^er afö fonft im allgemeinen ift enblidh audh 3aht ^ei-'

unbollftänbigen (Sjemplare, bie burdh 3]erluft bon 35lättern am Einfang ober

6nbe ober audh beiben ©teEen ber rtefentlidhen bibliographifdhen 9Jlertmale, be§

Titelblattes unb ber ©dhlu^fdhrift beraubt finb. Unb toäre audh ^Je^^^ ""f 2;itel

nodf) om @nbe S)rucEort, S)ruc£er unb ^aljx angegeben geJüefen, fo toei§ man beim
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5ßorf)anbcnfetn ber feetreffenben SBIätter boc^ lüentgftens, ba§ man c§ mit einem

„i)eimat(Dfcn" S)rucf tun f)at. ^at man ein unt)oE[länbige§ Gremplar eines

bleuen leftament^ au§ bem 16. 3af)r^unbeit, fo betrat ber ^n^att über S)ru(fort

unb =jo^r unb S)rucfer nid)t me^r ats etma ber 9lame 5JlüIIer über bie ^erfunft

^eineä Xrägerg. ^iur bie bibtiograptjifcfie Sefc^affen^eit bes ßremplari alfo

fann nähere Siermutungen ober einen fidleren @c^Iu§ ermöglicfien.

Um nid)t§ ju übergefien, i[t fc^tie^fid) nod^ bes äJorfianbenfeinS ber

tuenigften^ mi^crlid) \d)x umfänglichen iiiteratur über £utt)er§ 83ibelüberfe^ung au§

bem 18. 3(0^)^0""^'^^^ fin^^ überirältigenben ©d^mierigfeit ju gebenfen.

?lbgefel)en bon ^^an,]er§ ©ntlnurf ift [ie für ben heutigen SibHograp^en me^r ein

.^inberniS a(§ eine ^örberung. 2)enn im gongen barf man biefe Sdiriften unge=

nügenb nennen fotDof)t in bem, \va% fie geben, a(§ in bem, lt)a§ fie übergeben, unb

jebe Eingabe eines 5öorgängcr§ tüirb meift o^ne ^Prüfung gcbud^t. Slaneben bcfte^t

aber immer bie 3Jlüg(id)feit, ba^ bicfen älteren Sibelbibliograpi^en mirtlid^ Srude

betannt maren, bon benen ^eute öyemptare nid^t mc!^r bortianbcn finb ober [ic^,

irgenbtüo berborgcn liegenb ber .fi'cnntnis ent|5ief)en. So butfte biefe Literatur nid^t

unbead;tet bleiben.

Um fotüoljt ber SÖürbe unb Sebeutung bc§ @egenftanbe§ genug ju tun

ot§ ouc^ feinen befonberen ©djmierigteiten luirffam 3U begegnen, ^abe id^ bie

5öib(iograp!^ie in fotgenbcr Söeifc gcftaltet:

1) Vlnorbnung unb Bezifferung, ©corbnet unb bemgemö^ beziffert finb

bie 3)rudEe nad; ben ilji^e^ @rfd)einen§. Unter jebem ^di)xe finb juerft bie

SCßittenbergcr, bann bie 9lad)brude bcr3cid)nct. ^ene in ber «^olgc, in lueld^er

bie bcvfd)iebencn Ücile bon fiutfier bevijffcntlid)t moiben finb, alfo beginnenb mit ben

2)rudeen be§ ^Jleucn SLeftamentä, barauf SlUeS leftament 1. 2. 3. (^Pfatter), ^;.<ro--

pt)eten, SIpofrtjptjen. S)en Sd)luf^ bilbcn bie 2)rucfe ber ganjen S3ibel. S)agcgen

finb bie ^Jlad)brude gcorbnct nad^ bem ?(tpf)abet ber 5DrudEortc unb bie begfetben

Drte§ nad} bem 9l().it)abct ber ®rucEevnamen. SDic SrudEe jcber einzelnen SBcrfftatt

finb bonn georbnet mie bie äöittenberger, alfo beginnenb mit ^Jieuem leftamcnt

unb fd)tie§enb mit ber ganzen S3ibet. — 9(m ©d^Iuffe be§ Sa!^rgange§ ftei^cn bie

3)rucEc oI)ne Ortsangabe nad} ber Q^olgc ber ermittelten 2)rudorte. — .^inter ben

Svucfen be§ 3iaf)ve§ 1546 folgen bie 5Drucfe ol^ne Salj^e^angabe nod^ ber alpha=

betifd)cn ^olge ber 2)rudEorte, bann einige S)rucEe, benen jebe Eingabe mongelt unb

bcu ©d^lufj bilbct ein 9lnf)ang über ein nod^ nid)t berjeid^ncteS ^leueS Seftoment,

bal nur in einem unbottftäubigen Sjemplar mir bcfannt geinorbcn ift.

SDie berjeid^neten 2Bittenberger SrucEe finb mit *1 bi§ *84, bie ^Rad^biiicEe

mit 1—253 beziffert. 335ttige ober faft bi^Eige 5kubrude Ijaben eine befonbere 3iffev

crl)alten; betreffen bie Unterfd)icbc 3tDifd)eu ben Syemptaren eineS SDrucEeS äluar

nur einen Seil, nä'^ern fid) aber in il^rer 9lrt benen berfd^iebener 9lu§gaben, fo

finb fie burd^ ber Qif{n beigefügte ^ ^ jo^yj j^^.^ a b c au§einanber gel^alten.

S)ic 2)rucfe, bie bon älteren Sibliograp^en ongefü'^rt tterben, aber bon mir nid^t

oufgefunben finb, Ijaben, toenn ba§ 33orl^anbenfein al§ erlciefen gelten barf, eine ein='

fad^e stummer erljatten. SBo bagegen bie ©i'iftenj fel^r ober gäujlid^ fraglid^, ift

il)nen, je na^bem bie 3lx. bc§ bor'^ergefienben ober be§ folgcnben ®rudEe§ gegeben, ber

ein X (bej. y, xx) beigefe^t ift. 5iur bereinjelt, befonber§ in ben 9lad^trägen finb
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einige etft mä) S^eftftellung bet 3iffe^'iitei:^e ermittelte SDrudEe eingefügt mit + nnb

ber Qi^n be§ SDrucEeS, leintet bem ber :^in3uttetenbe [te^en gefommen hjcite.

2) Überfd^vift, ioeld^e otte§ Inefentlid^e über ben fcetveffcnben S)ruct entpU:

^nf)alt, €xt, SDrucfev, i^a^^r, g^ormat. ©d)ne^Itd^ ben 33ermerf, ob oljne Sutl^er^

Flamen, ^w^cit^n ift aud} noä) in ( ) ein Untevfcf)eibung§mei;fmot bon einem

gteic^jeitigen ^lueiten S)tu(fe be^fetben S)nicCerö beigefügt. 2öa§ bon ber Überfd^rift

nic^t bem S)ruif fetbft entnommen, fonbern nur bermutungsmeife angefe^t ift, ftel)t

in [ ]. ©ömtlid^e Eingaben fte'^en in / ], mo e§ fid^ um einen bon ätteren

53ibtiograpt)en nac^ meinen ©rmittetungen irrig angefe^tcn 3)rucE l^anbett. —
B = (gan^e) Sibel; N = 9ieue§ Xeftament; A'^ A^ = 9nte§ Seftament 1.

2. 3. 2;eil. Snt übrigen feine ^tbfür^ungen.

3) S)ie SSefc^reibung ber Srucfe fd^tie^t fid^ im tuefentüd^en an bie je^t

meift übli(^e äöeife an. 3l)r '^xtl ift, bie ©licberung be§ 3)rude§ in eigentli(^en

Sntjalt, 93or= unb 9lact)ftücEe beuttid) fierbortrcten ju laffen, beSgteid^en fein inneres

bibIiograp^ifd^e§ ©efüge. S3on jebem in^^alttid; fetbftdnbigen S3or= ober ^iac^ftüdt

toirb minbeften§ 5(nfang unb ©dilu^ mitgeteilt (Sßorrebe; Öitoffar; 5perifopen=

ber^eid^niS ufm.; ilorreftur; ?iad}morte; (S^Iu§fd)rift be§ SrucEerg). Slud) leere

Seiten unb SStätter finb angefütjrt. Sfeber bibliograp'^ifdfie ßinfd^nitt (burd^ neue

©eite, neue ©ignierung ober Slattjö^tung) Irirb, fomeit er mit einem inl^altlid^cn

jufammenfäEt, in ber SBefi^reibung fennt(i(^ gemadf)t. 2)ie S3Iätter be§ ®rud£e§

finb, folneit fie 23Iott- (bej. ©eiten=)3ö:^Iung i)aben, mit biefer, fonft mit il^rer

©ignatur angefüf;rt. — Sftbfürjung KT. ^ ilolumnentitel ift nur ba gefegt, mo
nic^t Überfd^rift unb j?otumnentitel äufammenfallen. S)rucEfe^Ier finb burd) [so]

gefidjert.

4) ?(uf bie S3efd)rcibung folgen bie fonftigen 9Jlitteitungen über ben 2)rucE.

33oranftet)t bo§ ^yormat: 2 0 4» 8^ 16». 2)iefe§ ift beftimmt nac^ bem äJertauf

ber SBafferlinien be§ 5pajjier§, ber fcnfred)t ift bei 2° unb 8", mageredjt bei 4"

unb IG". 3ln befonbcren Q^äHen, befonberS bei au^ergetoö^nlid) großem ober

ftcinem O^ormat ober aud) 3ur UnterfdC)eibung I)abe id) jutoeilen bie Örö§e be§

©dfiriftftlbeS angegeben; biefe§ ift gemeffen oI)ne .ßotunmentitel, ^JJiarginoIien unb

Äuftoben. ~ @§ folgen bie ©ignaturen be§ S3udE)e§, bie ^aijl ber Slötter ber

einsetnen ©ignaturen luirb angegeben fotoie bie getjler in ben ©ignaturen. SStätter,

bie gegen ben ©ebraud) ber ©ignatur entbel^ren, finb oufgefüt^rt. — 6benfo ift

iueiterliin über bie SSIattjäfilung 3Scrid)t gegeben, 5ef)Ier unb unge^ä^Ite SBlötter

finb bermerlt. — S)en ©d^Iu^ biefeS 2Ibfdf)nitte§ mad}t bie ©efamtgal}! ber SSIätter

unb bie 2)urd)fcf)nitt§3a'f)I ber Reiten. 2)ie erftere entl^ält aud) bie nic^t immer in

aEcn einzelnen ©jcmplaren borf)anbenen, unbebrudten Slötter. S)ie ^ei^cnä^^)!

beruht ouf einigen ©tidjproben unb erl;ebt nid^t ben 3lnfprud^, ba^ fie ou§na:^m§=

Io§ gelte. Saju enbli(^ nod^ eine SSemerfung über bie Unterbringung ber ©loffen

unb ^araltelfteKen.

5) S)ann folgt ber SSerid^t über bie funftlerifd^e 3luiftattung be§ ^ud§e§

mit .^otäfdC)nittinitialen, Siteleinfaffung unb ^ej-tbilbern. 2luf biefe

2)inge bin id) bon borntierein mit befonberer i^iebe, aber bod) aümät)ttd) immer

genauer eingegangen, je mel^r fic^ aeigte, bo^ bie onfang§ beabfid)tigte bto^e ©tatifti!

über bie jetueilg bortianbenen .i>Iäfd)nittinitialeu unb ^ejibilber o^ne 3lu|en fein
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müffe, iDcnn bafeei niäjt bie Stb^ängigfett ber S)rucEc Uoncitianber, bte ganaen ober

tjütbtn @nt(ef)nungen (U3em)enbung berfetben ©töcfe ober ^tac^jc^nitte) berüc{fid)tigt unb

ermittelt tüürbeu. SÖieKeic^t '^ätte man biefe (Ermittelungen ouc^ ber @cf(i)id^te ber

Sibetüberfe^ung ßutt)er§ julneifen fbnnen, aber ba für mii^ bie 2tu§fic^t auf biefe

aug unmittelbarer 3laf)z in bie ^erne gerücft toorben ift, ^abe iä) i^ren ßrgebniffen

in ber SBibtiogra^jl^ie eine Stelle eingeräumt. S)enn nur föcr fitf) in biefe S5ibel=

brurfe toirttid^ eingelebt unb mit it)nen eine Zeitlang in täglichem S5erfc^r geftanberi

f)at, bermag eä, bie mannigfachen unb ficf) freujenben ^^äben ju erfennen unb 5U

entnjirren, Wldje fid^ bon ber einen S3i(berau6ftattung jur anbern fnilpfen — unb

er toermag c§ aud^ nur, fo longe er nod^ in biefem SSerfel^r fte'^t. ^d) meine,

burd^ biefe SBeric^te bie .fienntni^ bon ber JöibeliUuftrotion ber erften .^ätfte be§

16. Sal^rtiunbertS fomoi^l berbreitert tüie bertieft, mandiei richtig ober tt)enigften§

ricl)tiger gefteUt ^u t)aben. S)a idj nid^t .ftunftgelef)rter bon ^ad^ bin, fo möge

man mir ctmaige gelegentliche 33erfet)cn jugute galten; bon eignen .ftunfturteilen

t)abe ict) mid) faft gan,^ jurütfge^atten. ©0 l^offe i^ immeri^in, einigen S)anf ber=

bicnt ju f)aben.

6) biete id} etma§, tba§ id^ fonft nidjt in 33ibIiogropt)ien gefunben l^abe,

nämticf) bie ?tngabc einiger ©eitenübergänge au^ bem Innern be5 23ud^c§. ße=

möt^nlid^ finb e§ brei, nämlid) bie Übergänge bon 331. be§ ©(^riftteftes ju

581. d"' unb bon bem 3et)ntte^ten Statte be§ Sd)riftterte§ ju bem ncuntte^ten.

föbenfo nod) ein Übergang ungefähr ans ber ll^itte bc§ ©d^riftterte?. ^Dod^ ift bie§

©cf)cma jumeilen nad^ ben befonbcren Umftänben fo ober fo gcänbert. ^d) t}abt biefe

Äennft eilen, wie man fie nennen lönnte, fdjon in bcn 9Infängen meiner Sibel=

bibIiogra^)l}ie au§get}oben unb mit gutem Sßorteit jur Stbcntift^ierung ber einzelnen

mir borfommenben ©remplare bertucnbet, befonberS bei ©jemplaren, bie am ?Infang

unb (änbc unbollftönbig iboren. 3" gleid^cm ^Wede fc^icnen fie mir aud^ für

anbere broud^bar unb fo ^be id^ fie im Srudmanuffript beibel^alten. (Selegentlid^

"^obe id) f)ier eine befonber§ mid)tigc ©teile berüdEfid^tigt, 3. 33. angegeben, mie bie

^iad^brude fidj ju ber im ©eptembertcftamcnt auSgelaffencn Überfd^rift bon 2. ^or. 12

ber^^olten. — ®iefe ÄennftcHen laffcn aud^ o'^ne 3Borte erfennen, ob ber ®rud
.ffuftoben Ijat ober nid^t.

7) 2[n bem S3cr3eid)ni§ ber t?unbortc ift, mic fonft in llnfrer 2Iu§gobe,

nur ber Crt§nome gefegt, tbo über bie gemeinte SSibliof^el lein 3^eifel fein fonn ober

tbenigftenS biefe eine gelDbtjnlid^ gemeint ift. 3m übrigen ift, too jmei Sibtiotl^efen

cine§ ©rteg öfter genannt merben, ,^mifdf)en i'^nen hnxd) SJeifö^e unterfd^ieben. @§

bebeutet U. = Uniberfitätibiblioti^ef, St. = ©tabtbiblioti^ef
; fonft ift nod^ 3U erinnern

on «münd^en HSt. (^of-- unb ©taatSbibliot^ef) unb U.; 5iürnberg 031. (@erm.

9JJufeum) unb St. ®ie in ber Än aal efdf)cn ©ammlung entl^oltenen S5ibel=

brucfe habe ic^, fotüeit fic fid^ in meinen .g)änben befanben, al§ foIcEie angeführt;

bicjenigen aber, meldje in^mifd^en enbgültig ber ßgl. 25ibIiothcI einberleibt tborben,

habe id) mit „58erlin" berjeid^net. — 3}on ben ßnaafefc^en ©yemblaren berfteht e§

ftdh meift bon felbft, ba§ fie mir borgelegen; im übrigen finb bie benü^ten (Sjem^

plare burdfi ©perrbrudE fenntlidh gemad^t. — 2öo mir über bie SSefd^affenhcit ber

etnaelnen ©jemplare etiba§ befannt mar, ift e§ furj bermerft
;

augführlid^e berartige

Slngoben ^abt id) nur bei ben ßjemplaren ber mid^tigen Söittenberger @efamt=

bibeln gemad^t.



XXVIIl ßinlettung.

8) ^tt ben Citcratutangaben ift ftet§ unb faft immer an erftev ©tette

^panjerö, ©ntlüurf e. &e\d)iä)k ber beutfc^en 5ßibe(überfe^ung m. ßut{)erg 1783/91

angefü{)rt unb ätoat mit „^4^an3et", ba^intev ©eiten^a^I unb 3iummer; wo er bie

betrcffenbe 3(u§gaBe nic^t l^at: f^e^lt bei ^^anjev. Söenn anbere ©c^riften bon

'i^an^er, befonber§ bie über bie 9lürnberger unb 91ug§burger 3Iu§gaben ber SBibel

angefü'^rt hjcrben, ift il^nen ber litel beigefügt. — S3ei Söittenberger S)rucfen ift

ebenfo regelmäßig auf bie bibtiogra|)^ifc]^en Stngaben in ber S3inbfeiI=5Uemei)erfc^en

2lu§gabe ber S3ibelüberfe|ung ilutijex^ (1850/6) berh)iefen. Unb jtcar mit „SBinb=

feit", ba[)inter bie i^i^n be§ SanbeS unb bie ©eitenjoi^l, enblicf) f)inter 2)oppelpunft

bie bon S3inbfeit bem betreffenben 2)rudf gegebene S3e3eid§nung. ©onft ift (bi§

3um ^ai)xt 1530) regelmäßig nur auf bie beibcn <B. XXII erlDäfinten 33üd§er 9ti(^^arb

5!Jiut]^er§ mit „9Kutt)er Sitberbibetn" unb „Tlut^)ex SücfieriUuftration" bermiefen.

— 6in beigefe^teg (o. K.) befagt, baß ber betreffenbe of)ne ^?enntni§ eine§ @jemptar§

über ben in 9tebe ftel^enben S)ru(i berid^tet.

^n ber borliegenben S5ibliograpt)ie finb im ganzen 410 2)rucCe bel^anbelt,

bobon finb 104 SBittenberger, 306 ^Jtoc^brudEe. 2)ie laufenben 3iff«i^n 9^^«" nur

big *84 unb 253, meil jatitreidfie ©rucfe feine eignen 3iffc^n erl^alten l^aben, fon=

bern öfter mef)rere S)rudEe biefelbe Qi^ex füt)ren unb bie nähere Unterfd^eibung

burc^ ^Beifügungen ^ ^ Q^^y^
a b ^^^y. * yj^j, bemirft ift, fie^e oben.

$öon biefen 410 befprociienen 5DrucEen finb 33 at§ fidler ober tba]^rfd^ein=

lid^ nur auf irriger 2lnfe^ung älterer 35ibIiograpf)en beru^enb nadf)geh)iefen ; bon

16 S)rudten, an bereu 33or!^anbenfein ein S^bcifel tanm möglid^ ift, ffdbt iä) 6rem=

plare ni(f)t auffinben fönnen. äJon ben übrigen 371 3)rucEen ^abe id^ um 2000

©yemptare ermittelt unb mel^r al§ 400 fetbft in Rauben ge!^abt. SlUe S5efc^rei=

bungen beruf)en auf eigner ?tnfd^auung, abgefel^en bon iJäUen, in benen id^, toeil ba§

ciujige ermittelte ©jemplar unbottftänbig toar, au§ ben eingaben anbrer ergänjen mußte,

©olc^er gätte ftnben fiel) tro^ aller aufgehjenbeten SJlül^en immerl^in nod^ fed^i.

^anjer \)at au§ ber ^dt bon 1522— 1546 im ganzen etma 270 SBibelbrucEe

befpro^en ober ermä!^nt. Über etma 90 biefer S)rucEe berid^tet ^^anjer o^ne eigne

Äenntnt§ eine§ 6jemplar§. S3on 57 berfelben ift mir gelungen, ©jemplare auf=

jufinben; bie übrigen finb ficEier ober hja^^rfd^einlid^ irrige 2tnfe|ungen ber älteren

Bibliographen, stimmt man ju biefen 90 bie ber bon mir berjeidfineten,

^panjer unbelannt gebliebenen Sibelbrudfe mit ctma 140, fo ertoeift fid^ ber t5ort=

fc^ritt über ^anjer^ 9Jlaterial :^inau§ aU fel^r erfieblid^.

äßeniger tritt ein fold^er äußerlicf) in ben :^ai)Un l^erbor bei einem S3ergleid^

ber bon Säinbfeil berjeic^neten SBittenberger 33ibelbrudfe. Qu ben SSinbfeit befannten

SBittenberger 9tu§gaben ^be ic^ nur einige bjenige (mie 9lr. *3) l^injugebrac^t, aber

in mef)reren x^ixtlm, too SSinbfeil nur nac^ ^anjer unb o^ne felbft ein gjemplar

3U tennen, berichtete, ober mo er bermutung§h)eife einen SDrucE alg SBittenberger in

9tnfprudf) genommen, §abe ii^ ifm ergänzen ober beri(i)tigen fönnen.

SBeitcre ftatiftifdf)c 5)titteilungen über bie 5>cr 3)rucfe ber einaetnen 2;eitc

unb ber ©efamtbibeln, über bie ^o^ve^i^i^Dbuftioncn an SSibelbrudfen fotoic über bie

Beteiligung ber einzelnen Stäbte unb S)rudEerlberfftätten gel^ören in bie ©efd^id^te

ber Sut^erfd^en Sibelüberfe^ung.



2;ic SSibeliiberfe^ung. Sut^er§ eigne ^iieberfc^riften. Scfaia 1,1—14 1

(.^cibelOerger §bfd)r. 1527/8J

l>a^ erftc Capücl

i§ ift bQ§ 9efi(i^t ^e]axa be§ foni ®on§] 5{mo3
/

tüeld^l

er fa^e öon 3|uba unb ^eniialem/ ^ur jeit 33[ta / ^ot^om,'

^.)(f)a§ önb Qi) ^le^tffia ber fonige ^nba

.Öoret (fju]) l)^r fjljmel / önb erbe nt}m ,3u oren
|

2)enn ber .^föSlOi rebet / ^ä) ^a6c finber aufferäogen

önb er^of)et ' 33nb [te fQÜen mir ab (Sin ocä^fe (lDei§;

iDCö er ift /
23nb) fennct feinen ^errn unb ein efel bie

frip^je feines ^errü/ ?(6er Slfi^aßt fennetS ni(f)t/ önb mein

4 öold bcrnljmpty nid)t
/

(Söe^e bem f) Dloe / be§ fünbigen öo(d§ / be§ boIdE»

bon groffer miffetf)at/ be§ 6off)afftigen famenS ber öerberfeten finber/ bie ben

.^{S9i9i9l öertaffen/ ben .^cidgcn ijnn ^]xüd leftcrn [it»i m/s leftent beu Zeitigen bis

5 Sjtael] (onb) lüeicfien ju rucf / 3Ößa§ fot mon lüeitcr an enä) fc^ta^en? fo ^^r

be§ aftiücici^enS nnr befte mcr)r mad^t? 2)a§ ganljie f)en'6t ift fran(f ,' ba§ ganl^e

6 t)erlj ift matt il^on ber fuffolen bi§ auff§ tjeubt ift ni^tS gefunb§ an l)^n '

fonbern/ Unmben [önb] ftrljmen/ bnb el)ter Beuten, @ie finb nid§t ge^efftet
/

7 nod) öerbunbcu nocf) mit ole gelinbert ,', (Sh3r lanb ift häufte etor ftebte finb

mit felt)r üerBranb
/ /

fremtbe Dcrjcren ctnr cder für eluren äugen , önb ift

8 iüufte als ba§ frembbe ümbferen , 3Ba3 aber nod^ bbrig i''| ift bon ber

todjter ^ion/ ift luie ein(e) fjeüflin ijm lueinBergc lüie ein na(^tf)uttc ^nn
|
ben

9 fto)j))eIn tüic eine bcrf^eercte ftab " SBenn bn§ ber .s5@Üt9i ^ebaotfi ['] nit^t

(.^oret be§ .S^69t9i5l lüort) ein
|
Ibcnig» tieffe bberBIeiben

j fo iDcren lüir toie m 2

©obom bnb gleid; lüie ©omorra

10 .Störet (ju ifyx furftcn) be§ .S^O^K^Jl Ibort / t)^r furften bon ©obom
/

11 n^m 3U oljren bnferS ©ottcS gcfetj/ bu bold bon ©omorra / 2Ba§ fol mir

bie menge elur opffer ? 8prid)t ber / .^c^ Bin fat ber fcranbopffer bon

lüibbern / bnb beS fetten bon ben gemeften / bnb f)aB feine luft jum Blut ber

12 farren bnb Icmmer bnb Bode/ äBenn tjl)i erein fomet ju erfc^einen für mir/

Iber fobbert fold)§ bon etürn f)enben / ba§ ^^r auff meinen bor'^off trettet?

13 SSringet nic^t me'^r elor fpeifeopffer bergeBlitJ^ / 3)a§ reuc^ tnerg ift mir ein

gretoet . 2)er nelbmonben bnb 6aBBat / bie man auSrüfft /
mag ic^ nid^t

/

14 2)enn fte finb mu^e bnb Strand*/ 9JMne feele (Raffet) ift feinb ett)r

13* (./• coacte facitis nö hilariter)

') Am untern Rande der Seite 1» steht (mit Rötel (jeschrieben) 31 cds alte Beieichnmuj

der ersten Papierlage.

ßut^er§ aä}ex-!c. SiMü'betfeöung 2 1



2 2)te SBibelübcrfe^ung. Sut^er§ eigne ^I^tebetfdiriften

TieVomonben bnb ini-jeiten/ ^ä) bin berjelbigen btetbruffig / ^ä) fctny iniibc

311 leiben / i^nb loenn t)i)x fc^on etor I)enbc Qnsbrei)tet ['•• o/s niiÄdrcttct]/ t)cr= 15

berge iii) boc^ mct)nc ougcn öon cuc^/ $l^nb ob t)i)x jc^on öiel betet, t)ore icf)

enc^ boc^ nid^t/ £)enn etnr tienbe finb öol blut§/

2öaff(^§et/ reinigt eüd}/ tt)ut eiür bo[e§ tüefen öon meinen äugen , (a[t ig

ab bom bojen / Sernet gut» tl^un trachtet mä) xcä)t
/ ^etfft bem öerbrutften/ i7

(^el) Schafft bem tnoiien |V- toeifen] xcä)t (bnb öertel}bingt bie h)ibiDt)n) önb

tjd^i ber lüibJücn ]aä)m (ünb füret ber tüibtDen fairen aü§) 2»] ©0 tompt is

bcnn önb lafft» [traffen§ gelten, ©priest ber SBenn elür funbe gteic^

blut rot ift [lim ans i\t Unt xot\
II fol ftc boc^ fc^ne h3ei§ iüerben/ ünb toenn

fie gleid) ift hjie rofinfarbe/ fol fie boc^ tüie iüotte toerben/ 'SCßoIt ti'^r mir i9

ge^ori^en
/ fo folt t)'C)r be§ Ianb§ gut genieffen SBegert t)i)x mä) ober bnb 20

feib bngel^orfom / fo folt ^^r bom fcS^toerb gcfreffen Inerben . 2)enn ber münb
be§ fgmm fagetS

äöte ge^et ba§ 3Ü ./ ba§ bie frume ftab
/ fo bot reij§t§ getoefen ift 21

191) (3) \iiii/ ans ift getoefeii]/ jur ^urn tüorben ift? ©ered^tirfeit iüojnete brt)nnen/ 9Ju

ober morber / £)ein filber ift fc^atom lüorben / bnb bein getrencfe mit tnaffer 22

bermiffc^t / £>eine furften finb abtrünnige bnb bieb§ gefetten/ Sie nemen 23

otte gern gefc^encEe/ bnb tractjten naä) gaben / £iem Ibaifen C^elffen) fd^affen [///]

fie nid;t (ju) rec^t / bnb ber toibVoen ]aä)t tompt inä)t für fie

Sarümb fpric^t ber l^err §69i9t 3e^oot^ ber (med^tige t)nn) SDtcc^ct^ige [so] 24

l)nn 3fraet. Dlbe ^ä) tüerbe mic^ troften burd^ meine feinbe bnb mid^ redten

bnrd^ meine feiftbe/ bnb mu§ meine t)anb tbibber bid^ feren bnb beinen ft^otDm 25

aup lauterft fegen bnb alle bein ^X)n loegtpn/ bnb bir iüibber rid^ter geben 2c

lüie (bor jeiten) 3uuor Inaren / bnb rab l^errn / hjic ^m anfang / 21I§ bann

tüirftu eine ftob ber gerec^ticEeit / bnb eine früme ftab l^eiffen
/

^ion mu§ 27

burct) rec^t erlofet irerben / bnb tj^re gefangen burd^ gered[)tideit / ba§ bie 28

bbertretter unb funber miteinonber jubrod^en tuerben / bnb bic ben §@9?9i9i

berlaffen / bmbfomen 2)enn fie muffen 3U fc^anben [331. 2''] Jrerben bber ben 29

eilten ba )l)^x luft ^abt / bnb fi^am xot Inerben bber ben garten / bie t)^r

ertrelet / h)enn ^tir fein tberbet / h)ie eine eic^e mit burren blettern bnb toie 3o

ein gorte on tttaffer " SBenn ber ©6§252;3 hjirb fein tbie
/

tnerd^ / bnb fein 3i

t^un h)ie ein funtfe / bnb beibeg miteinanber ange3unbet lüerbe / ba§ niemanb

leffdfic/

mi [Ij anber olapitd

'^^i§ ift§/ ba§ ^efaia ber fon 5lmo3
/ fa'^e bon ^üha bnb 3ierufalem/ g§ 1. 2

luirb 3ur legten 3eit ber bcrg (be§ IjaufeS) [Sa] be§ ^mmi ]§au§

ift /
3ugericE)t ioerben

/ Rotier benn aüe berge bnb bber alle ^ugel ergaben

(4) tnerben/ 33nb tberben otte l^eiben ba3U (gleid) ftieffen) tauffen* [///l
\w>i aas

2,2* toie tuQfjer Iciifft mit getualt biib (felb) frct)
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3 bnjit (g(ei^ flieffen) lauffen (/7/) alle Reiben] ünb öiel öoMer ^inge^en önb fügen /

tomptl (n[t ön§ ouff bcn faerg be§ ge^en , Sum fiaüfe beä @ott§

3aco6 / ba§ er ön§ lere feine hsege / önb hjir toanbeln auff feinen fteigen j

jDenn öon Q^on 'mixh boS gefe^e au§ge()en bnb be§ lo^'StMt tvoxt öon

4 3lerufalcm/ SSnb er Inirb richten önter ben Reiben/ bnb ftraffen üielöoMer//

(äßelc^e h)erben) 2)a Irerben fie ^fjre fcf)Jt)erbter pflugf(i^aren , önb t)|rc

fpieffe ,^n fiedeln mad^en Senn es lt)irb fein öoW lüibber bas anbcr ein

5 fc^lDerb auff^eßen / önb toerben fort nic§t me§r friegen lernen
/

fompt ^^r

öom f)anfe 3qco6 / (oft ön§ hjanbeln tjm ikä)t be§ lomm
6 2l6er bu ^aft bein öolcf baS ()aü§ 3!qco6 laffen faren ' 2)enn fie treiben?

met)r benn bie (morgenlenber) fst. 3"] (önb) [fo gegen bem auffgang] (finb) .

önb finb tageiöeler / lüie bie p[)ilifter önb matten ber frembben finber* öicl
/

7 ^l)x laxxh ift öol falber önb golb / önb ^l^rer fc^clje ift fein enbe ^s^x lanb

8 ift öot roffe önb l)f)rer lüogen ift fein enbe. ^^ucf) ift l)^r lonb öof go|en/

(önb Beten) (boS fie) [önb] anbeten tj^rer ^enbc tuerdf
/

h5eld)§ l)§re finger

9 gemad^t ^aben / 3)a budft fid) ber pobel*/ ha bemutigen fic^ bie ^süngfern /

3)a§ tüirftu l)^n nid)t öcrgeben**

10 ©el^e ^nn ben felfen önb öerbirge bid) t)nn [c aus ^m] (ftaübe) ber [ |] erben r^^ii •>

l'bcr erben rh] für ber furcht be§ önb für feiner f)erli(^en moieftet-/

11 jDenn l)berman§ ()oI)e äugen Serben gentjbrigt lüerben/ önb (bie) [Iüq»] ^o^c

(ber) leutc finb |/-| löirb fii^ büdcn muffen / £>er ^^Wt ober lüirb alleinc

12 t)od) fein ju ber jeit / 2)enn ber tag be§ töirb gc^en öber aEc§

I)offertig§ önb f)ot)eS/ önb öber atfc§ er!^aben§/ ba§ c§ ge(bemuti)|"nl)bri]get

13 tocrbe/ audj öber alle r)or)e önb ert)abene (Sebren auffm Sibanon/ önb öber

14 alte eici^en ijnn 58afan / öber attc I)o^c berge önb öber atle (l^e) er'^abene

15. 16 f)nget/ öber oHe I)of)c tl)ürme önb öber
|

alle fefte mauren/ öber alle fc^^iffc iit] (5)

17 önb öber aEc foftlid)c fc^iffpanier / bag fid; burfen mu» l)berman§ (jo^e/ önb

bcmu(g)tigen h)a§ ^)oi)^ leute finb/ önb ber alleinc l^oc^ fet) 3u ber ^eit/

18 önb mit ben goljcn lr)irb§ ganlj ein anberS nicrben

19 2)a tüirb man l)nn ber fclfen "^ulc gelten önb l)nn ber erben fluffte/ für

ber furd)t be§ önb für feiner ^erHt^en maieftet// nienn er fic^ auff

20 madjen Inirb/ jufi^redcn bie erben i^u ber jcit/ luirb ijberman lüeg loerffen

feine fljlbern [331.3''] önb gulben goticn (bie er t)'^m ^atte mad)cn laffen (t)nn)

21 anzubeten/) ^nn bie Iod)er ber maulrturffe önb ftebbermcufc
/ auff ba§ er mugc

t)nn bie ftein ri|e önb fel§ fluffte friedjen für ber furcS^t be§ |)(59t9?5^ önb für

feiner f)erlid§cn maieftet/ töcnn er auffmad^en tüirb/ jufc^reden bie erben-

22 ©0 lafft nü ab / öon bem meuft^en / ber obem ^nn ber nafen I)at / Senn Ino

für tötrb er geljalten?

G* bo§ finS tinbcr bcv fnlfrf)cit Icvc unb ntfiottevet) 9* l}bermnn 9** ./• (bn§)

non probabis

1*



4 2)ie $8ibeUitier|e^ung. ßutfier? eigne 5licberfd^xiften

i^nß bnttc Capitel [il

^^enn fi^e/ ber l^crr [rh] ^QMU ^e6aot§ hjirb öon i^erufalcm önb 3!ubn i

[nm ans 3iuba bnb ^erufalem] ncmen
/

QÜerlet) 'ooxxüt j öorrot be§ BrobS bnb

öori'at be§ iüQfjei-§/ ©tovife bnb frie9§Ieüte
/

richtet/ pro|}^eten' lüarfager 2

bnb ©Iteften/ ^euBtleute bBer funffl^tg/ bnb e^rli(^e leüte Siet^e bnb loeifen/ 3

[bnb] fünftler bnb finge rebener Sßnb tütl t)f}n iüngltnge 3U furften gel6en/ 4

bnb finbtfcj^e foHen bBer fie ^irfc^en/ SSnb treiber foHen fein [fönen fein rh] 5

bnter bem boW einer bBer ben anbcrn/ bnb ein igüd^er bBer feinen ne^iften/ 23nb

ber tüngex irixb ftol^ fein tüibber ben aHten . bnb ein lofer man lüibber ben

c'^rlic^en/ £)enn lüirb einer ben anbern* au§ feine§ bater§ !^qu§ ergreiffen 6

(91 ß) (dicens) ,S)u
|
^a\i Heiber/ fe^ bnfer furft/ Iq§ biefen faU bnter beiner t)anb

fein/ @r oBer lüirb ju ber ^eit fc^toeren bnb fagen. ^ä) bin lein ax^tj 6» 7

ift lüibber ftrob noä) fleib ^nn mel^nent ^aufe/ fe|t mic^ mä)t ^um furften

bber ba§ boW / 2)enn ^le^ufaleni feilet ba^in/ 35nb ^uha ligt ba, toeil tfyxt s

3ünge bnb l)I)r tl)un lüibber ben [«t. 4*] ift. ba§ fie ben äugen

feiner nioieftet lüibberftreben 3>^r offentIi(ä§ geberbe jeiget fie an*/ S)enn fie 9

fagen bon Ij'^rer funbe/ lüie 5)ie 3U ©obont bnb berbergen fie nid^t/ 2ße!^e

Ij^rer feelen / £)enn c§ ift l)'^n mit bofem bergolten

$Prebigt bon ben gerechten/ ba§ fie e§ gut l^aben S)enn fte loerben bie 10

fruc^t ^l^rer lüerrf genieffen* SOBe^e aber ben [c aus bemj gottlofen / benn 11

fie finb bofe/ bnb e§ lüirb ^f)n bergolten lüerben/ loie fie e§ berbienen (2)ie) 12

finber finb treiber mein§ boId§ [»m aus ixeiiex meinä öolcfi finber finb], bnb

lüeiber l^irfc^en bber fie/ /2Rein boW beine leiter berfuren bi(?^ / bnb ftor^en

[«M71 ben lüeg beine§ ftetge§/ [|] 5Iber ber |)@9i9{ ftel^et ba ju redeten bnb ift auff= i3

getreten bie boldfer ju richten / 33nb ber §@9?9t tompt jü gcri(^t mit ben u
eltiften feine§ boltfä bnb mit feinen furften / S)enn ^^r l^abt ben lüeinberg

berlüuftet bnb ber raub bon ben armen ift t)nn elürem '^aufe SBarumb 3ubruc£t i5

^^r mein bold/ bnb ju malet bie perfon ber elenben? ©priest ber §@rr

m^'St 3ebaot^

Sßnb ber .^(59JÜi fprid^t/ S)arümb ba§ bie toc^ter 3ion ftoI| finb bnb ig

gefien mit auffgerid)tem "^olfe mit falfc^en äugen*// (ge^en) treten einher

bnb fc^lüen^en bnb l^aben foftIi(|e fcf)U(i§ an l)f)ren fuffen/ ©0 lüirb ber n
.§(53^9^ ben f(|eitel ber toä)kx ^ion fal machen /bnb ber lüirb t)^r

fGrones '^ar auSreüffen 3u ber jeit lüirb ber ben fc^mütf an ben is

(9i 7) foftlic^en fc§ul§en lücgnemen/ bnb | bie fieffte/ bie fpangen/ bie fetenlin/ bie 19

armfpangen/ bie I)auben [331. 4^^] bie ftor^fi^Ie^er/ bie tnt)el^ofen/ bie fd^nürlin/ 20

bie bt)fem epffel/ bie o^renfpangen / bie ringe/ bie ftirnf^jangen bie fet)rfleiber / 21. 22

6* feinen firuber 9* @i t)at fie fein ^eel 10* effen 16* mit gefd^minften

angefid)ten
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23 bic mehtel bic fd)(el)ei- [bie mentcl bic i^kt)cx r/>] bie öeütel/ bie fpiegel/ bic

24 fc^uvli^ bie behbel/ bie fittel / äJnb tuirb [tanc£ für gut gerüc^ fein/ ünb

ein lofe 6anb für ein gurtet/ önb ein gla|e für fraüs^r / bnb für ein

25 r)arr§mantel ein enger facf / SoIc^§ Qtte§ an ftat beiner fc^one / 2)eine

26 menner luerben burd)§ f(^tr)erb fallen/ bnb beine ftardfen t)m ftreit/ 2}nb

1^- fixs önb| t}f)re t§ore lüerben tratüren tinb ftagen/ bnb fie tnirb n)ufte (l^nn

4, 1 [ju]) (ber erben) \]n] Boben fi^en / 2)a§ fieSen lüe^Ber ioerben ^u ber ^eit

einen man ergreiffcn önb fpreij^en SSir lüotten t)n§ feI6§ neeren önb fleiben/

to§ t)n§ nur noc^ beinern namen ^eiffen/ ba§ bnfer fc^mac^ öon önS

genomen hjerbc.

I
l>aö Uicrbc Cayitd. i"^'i >i

2 ^^n ber ,]eit luirb be§ .öö^i^Kyi jtücig ebbet bnb prec^tig fein ' Sßnb bie

fruct)t ber erben t)errtic() bnb fc^mucf /
bet) benen bie Begatten iüerben

3 Ijun ^\xael I j 5önb iüer ba tnirb b6erig fein ^ion j önb öfter BteiBt gu

Sierufalem, ber lüirb 'Zeitig f)eiffen // ein iglic^er ber gefdirieBen ift bntcr bic

leBenbigen ,5u ^ciufatem («So)

4 ©0 ber luirb bcn önftat ber totster S^on luoffc^en/ bnb bie

Btutfc^utben ^crufatem öertreitjcn bon ^^r / buri^ ben geift be§ rcc§t§ bnb

burc^ ben geift ber t)i^e

5 aSnb ber Jüirb fc^affen öBer alte tüonunge [Sl. 5»]i be§ Berge§

^ion / önb )öo fie berfamtet ift / lüolifen unb raui^ be§ tage» / bnb feür gtanl^

ber ba brenne be§ mä)t§ / 2)enn e§ titirb ein fd^irm fein / bber atte» lüay

ß ^errtid^ ift* / S3nb lüirb eine f)utte fein äum fct;attcn | be§ tage» für bic (3t 8)

t)it^e / önb eine ^üftud^t bnb bcrbergüng für beut tüetter bnb regen

W^ft fiuitft Cayitcl

1 TT^ütan tüit meinem 33ettcr
/

(ba§) [ein] tieb meine» bcttcrn fingen

-^^^ öon feinem meinberge / ÜJiein 33etter Ijat einen tücinbcrg / an cl)m

2 feften fetten ort/ 35nb er '^at Ifyn öcrseunet / önb mit (ftetnen ömb^^er

öcrlüaret*) [ftcin t)auffen öermaret] / önb eble rebe bretn gefentft / @r batücte

anä) einen tt)ürm brljnncn / önb grub eine Mtcr brein** / 23nb haartet/ ba§

i er brauben bred^t / 5lber er bracht [ä) r ons g] ttiilbe braüben 9iü rid^tet

l)l^r burger 3u
|
^erufalcm önb l)t)r menner ^üba jmiffc^en mir bnb meinem «

i

4 lücinbergc , 2Ba§ folt man bocf) me^r tl^un / an meinem meinberge, ba§ ic^

mä)t getrau f)abc an Ij'^m ? 3Barumb (^bc ic^) |"f)at er] benn (gelnartet ba§

er brauben Brechte
/ fo er boä) lüilbe brauben bringet ?) [tüilbe brauben brod^t /

4, 5* ./ gloriofos (fuj) 5, 2* links maurct rechts elapidaüit qj infra bis fepe &
maceriä noiat 2** I türri fc3

') Am untern Rande der Seite 5^ steJd (mit Rötel geschrieben) 33 cds alte Be:eich)uivy

der zioeiten Pafierlaye.



6 3)te SBibelüktfe^ung. Il'utt)er§ eigne 5Heberfd)riftcn

ba tdj toaitet ba§ er brauten 6re(i)te?] äöolan (9lu) ic§ iüil eüdj jeigcn / 5

ix)a§ tc^ meinem tüeinberge t^ün tuil / (3dj tüit feine h)anb) ©eine tnanb

fol loeg genomen toerben / ba§ er öeriüuft tnerbe / 3)nb [/] ©ein joün fol

riffen lüerbcn /
• ba§ er ^utretten h)erbe 31^ h)il tt)uft liegen laffen / ba§ c

er nic^t gef(?^nitten noä) ge^acft tnerbe/ fonbern bifteln bnb bornen brouff

toadjjen / S>nb tnil ben trotcfen gebieten / ba§ fie nic^t brauff regenen / S)e§ 7

L|)e9{9t91 3e6aot§J Weinberg aber i[t ba§ f)oü§ [»1. 5''] ^[rael önb bie menner

Sfrael fein minniglic^e fefer 6r loartet auff red^t/ ©i^e/ fo ift§ fd^inberet)/

5luff gerec^ticfeit
/ ft:^e/ fo ift§ flage

äBef)e benen bie ein ()au§ an ba§ anber 3if)en / önb einen arfer ^um 8

anbern bringen/ bi§ bo§ fein raüm me§r ba fet)/ ba§ fie aßeine (l)m lanbe

tüonen) ba§ lanb befi|en • ift für |
ben o^ren be§ <Qmm 3ebaotf)/ y

äßa§ gillt§, tüo nic^^t bie öiel genfer foHen hjufte tuerben ünb bie groffe(n)

bnb (lieb luftigen) feine on eintüoner 2)enn je^en atfer toeinbergeS foüen 10

nur einen el^mer geben S5nb ein matber famen§ fol nür einen fcä^effel geben

2Bel)e benen bie bc§ morgen§ frue auff finb/ be§ fauffen§ fid§ ju 11

t)lel)ffigen / Dnb fi^en bi» Ijnn bie nac^t / ba» fie ber Inein erl)i|t / önb ^aben 12

r)arffen /, pfalter |3aütfen (bnb) pfeiffen önb hjein [mib toein rh] t)nn i)l}rem

lüoKeben/ $ßnb fcl)en mä)t auff ba§ tuercf be§ bnb fd^ahjen nicljt

58 2 auff ba§ gelfc^efft feiner ^enbc / Darumb Inirb mein boW muffen toeggefurt i;j

iDcrben bnüerfe^en§ / SSnb [lüerben] ^l)rc !^erli(f)en (locrben) junger leiben /

bnb ^l)r tool^abenbe / burft leiben
/

i)ol)er l)at bie ^elle bie feele tneit auff= h
gefperret bnb ben raii^en auffgctl)an on atte maffe / ba§ t)in bnter faren beibe

(bie) [^l)re] !^erlid;en bnb iüoll^abenben / beibe (bie) f^^re] retd^en bnb (bie)

frolic^en/ £)a§ ^berman budcn muffe bnb l)berman gebemutiget [geb 15

t «».s beb] Jüerbe bnb bie äugen ber ^o'^fertigen ['1 gebemutiget luerben / 3lber ig

ber §6Üt9i 3*^^001!) er^o^et tüerbe t)m redjt / ^nb ©ott ber l)eiligc gel)eiliget

tüerbe t)nn gere(i)ti(feit / 2)a iDerben benn bie lemmer fic§ toeiben (rtie it)ene 17

tt)cten) an i^ener ftat [an i^cnet [tat rh] j bnb frembblinge Jiperben fid§ neeren

tjun ber tuuften ber fetten

[331. 6^] äßel^e benen bie am bured^t ji^en mit ([bergeblii^en berlor]) is

ftricfen ber eitelfeit / bnb an ber funbe mit lüagen fct)len / bnb fprcdfjen (Saft) lo

£a§ eilenb bnb balb fomen fein tondj ba§ tüir§ fe^en / £a§ l)er faren bnb

fomcn ben anfd^lag be§ §@iligen t)nn ^\xad / ba§ toirä (erfaren) ijnne luerben.

äöe^e benen/ bie bofe§ gut bnb gutts bofe ^eiffen/ [lon aus ^eiffen/ bnb 20

gnttä bofe] bie au§ finfterni§ liec^t bnb au§ lkä)t finfterni§ mad^en bie au§

faür fuffe/ bnb au§ fuffe faür machen

233e^c benen • bie bei) fic^ felb§ ireife finb / bnb f)olten fid^ felbö 21

für flug

äßcl^e benen
/ fo Ijelben finb lücin 3U fauffen / bnb frieger / mit bier 22

jecfjen / bie ben gottlofen redjt fprecfjen bmb gefctjendE lüillcn / bnb ba§ red^t 23

ber gerechten bon iiijn toenben
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'^i X'Qtumb tute bes feürs flamme ftro^ öer^efiret tjtib bic lo^e fto|3pc(n

([)in) t)in nt^mpt
/

"il^o lüirb
|

Ij^re h)ur|el [ber] faulen * / bnb ^^re fproffen i5 :$

aüfforen it)ie ftau6 S)enn fie öerac^ten ba» gefe| be§ .'r)69i9t9i 3e6aott)' önb

25 leftern bie rebe bei .^(^iligen tjnn ^\xüd j 2)arumB ift ber jorn be§

ergrimmet öber fein boW bnb rerft feine ^anb bber fie önb fciilegt fie / bas

bie berge beben / Sßnb l)[)r leit^nam [ift] luie fceric^ (ift) auff ben gaffen /

SSnb tfiin bem (aEen) atten lefft fein ^oxn md]t abe' fonbern feine ^anb ift

nodj QÜSgeredft /

'-^G S)enn er lüirb ein panier aufftrerffen ferne [>/>] ünter ben Reiben , önb

bie felbigen lotfcn bom enbe ber erben/ (ba§ fie) Sßnb fi^e [5ünb fi^e /A] eilenb

27 bnb 'i^mVL fomcn fie batjer/ (önter) önb ift feiner önter t)^n mube obber

fdjtuad)/ feiner fc^tummert (obber) noc§ fcfjlefft / feinem gc[)et ber gurtet auff

28 |23L 6''| bon feinen lenben / bnb feinem ^u reifft ein fc^ucfj rl)me 3§^'e pfeife +
finb fii^arff / bnb [alte] t)l)re bogen gefpannen ©einer roffen !^üffc finb iüic

29 fetfen geadjt / bnb l)l)re lüagen rab , lüie ein metter / Sic Brulten ' iüic (ein)

Ieh)en bnb (fdjreljcn) [brutten] inie iunge telüen / Sie Inerben braufen bnb

ben rauB ergrciffen / bnb baüon bringen / ba§ (fein) niemanb erretten Inirb

ao äjub mirb bbcr fie braufen ^u ber jcit / mie ba§ mm-l SBenn man benn

ba§ tanb anfcf)eu lüirb
/

fif)e/ fo ift§ finfter [für angft] 2)enn auc^ ba§ liec^t

finfter fein lüirb <(l)nn fel)nem) [am] t)i)mel> ^nn fci)ni gelüoldc -j-

1 ^^t'ö ba ber fonig 5Bfia ftarb/ fat)c id| ben .So(S3i^K^J{ filmen auff el)m

2 t)o^en bub erl)aben ftül / 5Bnb fein faüm fuEet ben tempet / Serapf}im

ftunben | bbcr l)l)m
/ (Scd)§ ftugel) ^in igtic^cr t)atte fec^S ftügel / mit »

4

jlüeen bedten fie l)l)r aubti^// mit jlüeeu bedten fie ^fjrfuffe/ bnb mit jlüceu

:i flogen fic / Snb einer rieff jüm anbcrn bnb fprad) / -öcilig/ .Speilig / ."pcilig

4 ift ber ^etaotl]/ 3lIIc taub finb feiner ctjrcn bot/ ba§ bic bberf(5^lDeUcn

Beteten / bon ber ftl}m t)l^r§ ruffen§ / bnb ba§ l^aü§ lüarb bol rauc§§ /

5 2)a fprad) SBctjc mir/ id^ Bin ba'^iu- / ®enn id§ Bin bnreincr

tippen bnb lüone bnter e^m botd bon bureinen tippen/ £)enn id§ tjabc ben

6 fonig ben 3cBaot^ gefeiten mit meinen äugen / £)a flog ber

©erapt)im einer ju mir bnb ^atte eine glucnbe fotc l)un ber tjanb / bic er

7 mit ber saugen bom aEtar nam/ [Sl. v-'^] bnb ruret meinen münb bnb fprad;/

©it)e/ t)ie mit finb bcinc tippen geruret/ ba» beiue miffetljat bon bir genomcn

lücrbe /bnb betne fünbe berfunet fct)

8 33nb id) '^oret bie ftljmmc be§ §@rrn/ ba§ er fpra(5^ / 2Bcn fol iä)

fenben'? 3Bcr lüil bnfer Bote fein? ^ä) oBer fprati^/ §ie Bin (f) id§/ fenbc

9 m\ä) j $ßub er fprac§ @el^e t)in / bnb fprid; ju biefcm botd / |)orct§ bnb

5, 24* ftiMeu 30* lic olim in rubro marj 6,
5*' ücrbcvl)t
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t)er[tet)tö nic^t /
©ef|et§ önb (me) Iennet§ nic^t

/ SßerftotJe* ba§ l)er^ bicjeö lo

bolds / bnb Iq§ t)^r o^ren bitfe fein /önb 6Ienbe t)^r aügen ' ba§ fie nt(i^t

fe^en mit ^'^ren äugen
/
noä) ^oren mit tjijxen oren / no(^ öerfte^en mit t)^rem

^er^cn / bnb fic^ Beferen önb genefen aber Ipxaä) ! .ößrr / tnie lange? ii

(är Ipxaä}! 6i§ ba§ [bie] ftebte tüufte Serben/ on eintüoner/ 35nb genfer on

leüte/ önb ba§ felb gan| hjuft (tü) liege/ S)enn ber ^^WR tüirb bie leute 12

i»] 0 ferne tüeg
|
t^un / ba§ (ein groffe einfam) ba§ lanb feer berlaffen h)irb

/

/
S)oc^ fol no(| ba§ je^enb [teil] brt)nnen bleiben / Senn e§ lüirb treggefurt i3

önb ber^eret tüerben / tüie ein eic^e önb lifibe
/

tr)et(3§e ben ftam ^o6en / oft tüol

t)l^re Blctter oBgeftoffen toerben ©in lieitiger fame toirb fold^er ftom fein/

ficüenb oTapitd

Begab fic^ ^ur aeit 5l^a§ be§ fon§ Sot^am be§ fon§ 33fia be§ fonigeS 1

^uba
I

3D(^ erauff Oiejin ber fonig 3u (5l)ria önb ^jjela^ ber fon

9{emal ia ber lonig ^ifrael gen ^e^ufolem / hjibber fie ju ftreiten / (bnb [rtie

tüol] lünbten fie nid^t Beftreiten / S)a felBs) h)ie tüol fie niä^t funbten (tnibber)

fie [Be]ftreiten [»1.7'^] Da lüarb bem f)aufe S)auib angefagt / Die <Sl)rer öer= 2

laffen fid^ auff ©p'^raim / Da BeBet tj^^m ba§ l)er| önb ba§ ^er^ feines

öol(f§ / / h)ie bie Betttme t)m h)albe BeBen öom luinbe

?lBer ber §@9x9t fprac^ jü ^efoio / ge'^c :^inau§ 5t^a§ entgegen bu önb 3

bein ([öBr]) fon <(5ear ^afuB (ber nod^ ö) ber öBrig [ift] önb öerlaffen ift

I

(ber itod^ b) ift ///]> * [©ear 3'QfüB] / an ba§ enbe ber luaffer roren am
öBern teit^e / om Inege Be^m atfer bc§ ferBer§ / önb fprid^ gu l^l^m

/
|)utt 4

bic^ / önb fei) ftiti
/ furd^t bic^ nid)t / önb bein ^erl^ fei) önüerjagt für biefen

3lt)een raücf)enben [>/>] leffc^Brenben /
nemliii) für bem 3orn 9te3in fampt [fa

r- aus bn] ben @l)rern önb be§ fon§ üiemalia /Da§ bie >s?^rer lüibber bid^ 5

einen Bofen ratfc^lag gemacht l^aBen fampt gp'^roim önb bem fon 9icmalio

önb fagen / / 2ßir lüotten l)inaüff 3U Sluba /
/önb fie aufftüedfen* / önb 6

t)inein Bred^en •
/ önb ben (fon taBe(e)[a]l) [fo ön§ gcfeEt] 3um fonige brinnen

machen Denn fo fpric^t ber (.pM) ^rr ^(^mi @§ fol nid^t Befielen v

$8 6 nod^ alfo ge'^en / ©onbern h)ie Da|mafcu§ ba§ '^euBt ift ^nn ©^ria
/ fo fol 8

"Stt^in ha'Q '^euBt 3U Damafco fein • 3}nb öBer funff önb fed^|ig iar(en) fol

e§ mit @p:^raim au§ fein / ba§ fie nid§t melir ein öoldE fet)en / Sßnb loie 9

©amaria ba§ f)euBt ift l)nn ßp^raim/ fo fol ber fon Ütemalia bai l^euBt 3U

©amariä fein / ©leüBt t)^x mä)t
j fo (tnerbet l)^r nid^t Befielen [mirb§ mit

cüc^ nid^t§ fein])* luerbet t)'§r fehlen/

33nb ber ^(k^fSt rebet aBermal 3U 5l^a§ önb fprac^/ fobber bir ein 10. 11

aeicfien öom beinern @ott fei) l^ünben l)nn ber Ivette obber broBen

6, 10* ./• nt induratü Sq§ berftocEen 7, 3* Na filii figurat pplm
/

./• reliquie

cöuertentür vel reliquie cöuerfe 6* eric^rerfcit 9* (b) (bleibt l)l)t nid^t)
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12 |b ( (Nfs i)\ \)nn her ^o^e / %bn ^ijas fproc^ / lüoltä nic^t fobbern / ba§

n ic^ ben m(^t öerfuc^e / 3)a fprac^ er/ (So) [»(.8^] Sßolan' fo

I)oret l)t)r öom f)aüfe Saütb
/ 3ift^ eu<^ 3U tüenig bQ§ bie leute beleibigt/

14 t^ijx muft auc§ meinen @ott beleibigen ? / 2)arüm6 fo toirb euc^ bex -öSS^Ot

fel6§ ein jeic^en geben / ©ifie / Sine iungfralt) ift fc^tDonger / (b) bnb tuirb

15 einen fon gebeten / ben h)irb fte ^eiffen 3,Tixmanuel [3 ' buttern önb

Lonnig toirb er effen / bQ§ er h)ifje bo|"e§ juuertrerffen önb gut§ jur toelen*

16 jDenn er)e (benn ein fneblin) [ber fnabc] lernt bofe» öertoerffen unb gutt§

ertnelen / toirb ba§ (anb / ba für bir gralnet / öertaffen fein üon feinen

17 jjDeen fonigen 5lBex ber h)irb öber h\ä) / öBer bein (^au§) [öoW]

bnb über beine§ bater Ivo] ^qu§ / tage tomen laffen / bie nic^t fomen

finb / fint ber jeit 6^)^raim bon 2^ha gefd^ieben ift /
burc§ ben fonig ju

Stffijrien

18 2)enn 3U ber jeit lüirb ber |)@rr äiff(^§en ber fliegen am enbe

19 ber hjaffer l)nn 6gt))]ten / bnb ber bienen t)m lanbe 2lffur / ba§ fte fomen
/

bnb alle fid) legen on bie beii^e bnb l)nn bie ftein fluffte bnb ^nn atte ^ote

20 betüme bnb ^nn otte locker
/ 1

3ur felbigen jeit hjirb ber .^6(9t9i)rr ba§ ^euBt i®i 7

bnb bie l)ar an fuffen abfeieren/ bnb ben Bart abnemen burc^ ein gemicbtct

fdjermeffer /
nemlit?^ burcf) bie fo ienf^t be» trafferg* finb al§ burd^ ben fonig

bon 3lfft)rien

21 Qnx felbigen 3cit / tüirb ein man eine l^auffen füe* bnb giüo ^erbe

22 3il)en / bnb \vxxb fo bicl melden traben/ ba§ er bütter effen trirb ' S)enn

23 butter bnb l^onnig Ibirb effen Iber bbrig l}m lanbe bleiben tüirb* (23nb)

[£>enn e§l lüirb ber jeit gefcS^e'^en / ba§ hjo i|t taufent treinftode ftel^en

24 tanfent ftlberling trtcrb / ba tüerben bornen bnb l^cden feifi • (2So aber

berge finb/) ba§ man mit pfeifst. 8''] len bnb bogen bal)in ge^en mu§ /

25 S)enn t)m ganzen lanbe iüerben bornen bnb ^eden fein / 2)a§ man (auc^

3U be) [man (oud) ju be) r/i] au^ [ju] alle |"bcn] bergen [f axs berge] fo man mit

l)a\vm pflegt (ju) [jü] bmb^aden
/

nid)t fan fomen für fc^elue [c aits fdjhje] ber

bornen bnb l)cden / ©onbern man Inirb o(j^fen bafelb§ ge^en/ bnb ft^affc

brauff t'retten laffen

8, 1 Sßnb ber fg^'^Mi fprad^ jn mir / 9il)m für bic^ eine groffe tafel bnb

2 fdjreib brauff mit mcnfc^en griffet/ Ofaubebalb @^le (3ur) beüte / $ßnb \ä)

mm äu mir jtüeen trelüe jeugen/ ben priefter 3}ria bnb ©ac^aria ben fon

3 3fe5ered)ia bnb gieng ju einer propljetinnc 3)ie tüarb fd^manger bnb gebar

einen fon / S3nb ber §@9i9i fprac^ 3u mir / nenne l}l)n / 3iaübcbalb ©ilcbeüte /

4 S)enn e'^e ber fnabe rüffen fan
/

(5Rein) lieb [/A] 3}ater
/

(5)tein) [lieb]

mutter
/ fol bie moc§t S)amafco§/ bnb bie augbeute 6amarig toeg genomen

lücrben (bon bem) [burcj^ ben] fonig(e) ju 5lffl)rien

15* bo§ bub gut Derftetjen 20* (^tjrat) 21* loco viiiear(_

vinea & fruge / lacte alentm- & melle. lä alia nö habet

22* ./ deficiete
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33nb bei- §@9iÜ{ rebet Leiter mit mir / bnb \pxaä) SBeil bi§ Dold maä)t -5. 6

»8 ba§ tüaffer [jül |
©ilo^a/ ba§ ftiEe ge^et bnb troftct ftc§ be§ 9^c3in önb bc§

fon§ 9{emal ia / ©tf)e [w^] ©o toirb ber §@rr t)6er fte fomen loffen ftarcfe 7

bnb biel tüaffer be§ ftrome§*/ nemli(^ ben fonig ?Iffl^rien önb alle

feine ^erlitfeit/ ba§ (er ge^e) [fte (fare)] öBer atte ^§re Bedje faren [^|/ önb

bber alle t)^re bfer ge'^en / SSnb toerben ]/• auc mitb] ein reiften ^nn ^uha 8

bnb fc^tüemmen / bnb bBer'^er gelten/ 6i§ ba§ fie \c aus c§] an ben 'ijaU

reichen / 35nb toerber. l)^re (fittid^e) flugel [r/i] ausbreiten / ba§ fie beift lanb
/

€ ^m manuel
/ futten / fo iroeit e§ ift /

acfjt Cayitel

Seib 6ofe ).)X)x bolrfer/ bnb fc^afft nic^t§ . .§orct l)t)r§ alle bic l)f)r l)nn <j

fernen lanben feib? ütuftet eud) bnb fi^^afft mä)t§l Sieber ruftet cud)

bnb fc^offt nichts/ Sefc^liefft einen rat/ 2)a§ [33t. Q'*]! nid^tS brauS inerbe/ lo

^crebet eud^// ba§ nic^t Befte^e 2)enn l^ie ift Sfmmanüel

Denn fo \pxiä)t ber ju mir / al§ fäffet er mic§ 6e^ ber '^anb u
bnb 3U(^tiget mic^ / ba§ id^ nic^t fol toanbeln äuff bem lüegc biefeS boIdEä /

bnb fprid^t/ (©aget nic§t) tjt)x jolt nid^t fagen [i)^r fott nic£)t jagen rh]j S5ünb*/ j2

S)i§ boW rebet bon nid§t§ benn bon / SSunb /
^ürd^tet [^t)r] cuc§ nid[)t

[alfo] tüie fic t^iin/ bnb laft eüc§ nii^t graben/ [©onbern] §eiliget ben v-i

|)@9i9i5i ^ebaot^ ben tafft ctür furd^t bnb fd^redEen fein/ fo tüirb er ein u
I)eiligt^um fein/ / 5l6cr ein ftein be§ an(lauffen§)[ftoffe§] bnb ein fel§ be§

crgerni§ / ben ^toe^en ^eüfern ^'ixad /
jum ftridE bnb fall ben Burgern ju

Sierufalem / ba§ ^^r biel fid§ bran (ergern) ftoffen /
fallen

/
äubred^en / ber= i5

ftridft bnb gefangen tüerben

61 SSinbe jü ba§ jeügniS
/ berfigle ba§ gefe^ auff meine iüngcr*/ S)enn i6. 17

id^ t)offe aüff ben .'g^'iSiWll ber fein anbli^ berborgcn I)at für bem t)aufe

Sfacob/ ^d^ aber l^arre fein/ ©it)e/ I)ie bin id^ bnb bie finbcr/ bie mir is

ber §69i9t gegeben r)at jum jcid^en bnb Jüunber l)nn ^]xad bom §@9fiÜi9i

3cbaotl^ / ber auff bem berge ^ion Inonet
/

äöenn fie aber ju eud^ fagen /
^^r muffet bie ioarfagcr bnb ^eid^en 19

beüter fragen / bie ba fc§toe|en bnb (tid^te) bifpütirn * (folt Ij'^r fprec^en •)

6ol niä)t ein botet feinen @ott fragen? 3ft§ bittid^er / bie tobten fragen

benn bie lebenbigen'^ ^a nad^ bem gefel^ bnb 3eügni§ [Sa Ms seugnis >/>] 20

SBerben fie ba§ mä)t fagen ' fo toerben fie bie morgen rote nid^t l^aben

©onbern toerben tjm lanb bmbt)erge^en berftodtt bnb ^ungerig / äßenn fie aber 21

7* beä $f)rat^§ ./• pplos ad iftu flm 12* ./• fiduciä vbiq3 qrt federibg @l) mon

mu§ bunb mod^e cü gentibus IG* links ©bre. 5 rechts ./• fide imijletur Lex 19* luoKeu

ftug jciii contentioli

') Ä)n untern Rande der Seite steht (mit Rötel) 6 als alte BezeicUmmd der

dritten Papierlage.
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rjunger leiben/ tüerben [ie jurnen önb fluchen tj^rem tonige bnb ^^rem Sötte

22 S3nb iocrben öber fi(^^ (fefien) LööffenJ / ^nb önter ftd) bie erben (fc^alüen)

[anfel)en] [»l. 9''| önb niäjt'ö finben benn trubial önb ftn[terni§ /
(önb) [S)enn

, 1 fie] finb öertuncfett l)nn angft önb [gefjen] ^n-e(nb) finftern £)enn c§

toirb h3ol ein onbev tüncfel fein / ba§ t)^n ongft t^ut / benn ^ür öorigen jeit

\vax
I ha e§ leicht gieng lanbe ©ebulon önb t)m tanbe [i)m lanbe rh]

'>}lapl)tl]üli önb i)nnaä] fc^lnerer loarb am hjege be§ meei;e§
/ biffeit bei ^orban§

an ber l^eiben gren|e

^a!j neuntie oTapitcl

2 öoW
/ fo t)m finftern toanbelte / fi^et ein groffe§ lkiS)t \ önb öBcr

3 bic ba luonen Ijm finftern lanbe / fc^einet e§ "^eEc
/ |

3)n mad^ft 6

ber Reiben öiel / bamit mac^ftu ber freuben nic^t öiel
/ für bir akr (n)erben

fie) lüirb man fid) freltjen/ tüie man fretret ijnn ber ernbte/ rtie man
4 frolicl) ift / trenn man bente austeilet / Denn bu ^aft ba§ io(^ ^l^rer laft

önb bic rnte ^l)rer fci^ulter / önb ben fteden l)l)re§ treiBcrl (^aftu) jubroc^en
/

5 lüic 3Ür jeit ^libian / 2)enn aller frieg mit öngeftnm önb blütig fleib
/

0 lüirb öerbranb önb mit fcur öergeret merben / 2)enn ön§ ift ein finb

geboren / ein fon ift ön§ gegeben / (S)) iüeli^§§ l)errf(!^afft [c mi^ \)h\d)a\\t\

ift auff feiner fc^ulter / önb [er] lieifft / SBnnberbar / 9tat
/ ^?rafft /

|)clt
/

7 ßinigöater
/ Q^ribfurft / auff ba§ feine l)errfc§afft gro§ Inerbc / önb be§ fribc§

fein enbe
/ auff bem ftüel Sanib önb feinem fonigreit^^e / ba§ er§ 5uri(i^te önb

ftercfe / mit gerid^t önb gcrec^ticfeit / öon nu an bi§ ^nn etnigfeit / (5olcl)§

löirb tl)un ber einer be§ S^mm 3ebaotl)

8 S)er .S^e9i9i l^at ein Irort gefanb ^nn ^ncob / önb (er) ift Ijnn ^fracl

9 gefatten / ba§ e§ foüen l)nne lüerben atte§ öolcf gpliraim önb bic burger jn

10 6omaria / bie ba [331. lo*] fagen tjnn ^o'^mut önb ftol|em f^nn /
jigelftein

finb gefallen / aber trir InottenS mit loercfftüden h)ibber bainen / DJfan l)at

maülber (bciume [^ol^]) bcn)mc |r| abgel)aiöen / ©o lüoHen h)ir cebern an bic

11 ftat feigen / 2)enn ber S^^Wi Jüirb be§ Oteaifi» frieg§öold lüibbcr fie erl)ol)en/

12 önb l)l)rc feinbe ^u Ijauff rotten / 3)ie <5t)rer fornen l)cr önb bie 5|3t)iliftcr

öon l)inben 3Ü, baö fie i^frael freffen mit öottem maul ,
'^xm bem atten (ift)

13 lefft fein 3orn nod^ nic^t abe
, feine Ijanb ift nocf) auSgerecft/ ©0 feret fic^

ba§ öolcf au(^ nid^t ju bem ber e§ fd§legt önb fragen nichts nad^ bem

K^mm 3cbaotl)

14 2)arumb h3irb ber ^q^WI (ausrotten au§) [ob^aiocn öon] %x,(xd bcibc 6

fopff önb fc^toanl / beibe aft önb (f(f)ilff) [^Ineig]
/ auff einen tag . (@in

15 attter) S)ie alltcn el)rlid^en leutc / finb ber fopff / %k l^ropljeten aber fo

16 falfdj leren/ finb ber fc^lnanl^ / S)cnn bie Iciter biefe» öoliiä finb öerfurer/

17 önb bie fidf) leiten laffen finb öerfcfjlungcnc / ©arumb fan fid^ ber ^^xx

öber ^]§re (iünglingc) iünge manfi^afft [iunge manf(|afft rk] nic^t freien / nod§
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tf^jux iüatfen önb toibiuen erbarmen / Denn [tc finb aüaumal §eu(f)ler ünb

bofe / bnb atter münb(e) xebet tor^ctt

3nn bem alten (ift) (efft fein jorn noä) mä)t abe
/

feine fjanb ift nod)

c ouSgeretft/ c £)enn ba§ 9ottIo§ liefen ift auSgangen luie feur*/ ünb öerjeret

bovnen bnb ^eden önb Brennet Voie tjm bieten iüolbe / önb gibt ^ol^en raüc^

2)enn ^nt jorn be§ ^m'Ü^ ^ebaot^ ift ba§ lanb öerfinftert ba§ ba§ öolcf

ift iüie f)3eife be§ feür§ ([ift]) / feiner fc^onet be§ anbern*/ ©onbern fie fic^

[ab] jur reiften / fo leiben [r a>is leibet] (er) [fie] junger (SBoEen fie) ßffen

[c aus effen] [fie] jur üncEen
/ fo toerben fie nid^t fat * / 6in iglic^^er f rifft ba§

fteifd^ feines arm§**/ 5Jianaffc ben ®p^raim ßp^raim ben 2Jlanaffe önb fie

beibe miteinanber ti)ib[S8l. I0'']ber ^üba I bem atten lefft fein jorn mä)t

abe
/ feine '^anb ift noc^ auggeredft

jcijcnb Capitd

löe^ [so; 258 c aus Q] (bencn) ben rec^tfunbigen |beu redjtfuubigeii >//] bie

önrec^t gefe| moc^en / önb bie bofe fairen fc^reiben
/ auff ba§ fie bie

fa(^§en ber armen beugen önb geöDalt öbcn t)m izä)t ber elenben önter meinem

6 4 öold
/

1 bo§ bie iüibtuen tji^i raub / önb bie tüoifen t)^x (au§) beute fein muffen

2Ba§ tüolt ^^r t^un am tage ber '^etjmfui^^ünge / önb be§ getumel§ / ba§ öon

ferne fompt? hjem lüolt tj^r fliegen ömb ^ulffe?/ önb mo ivolt t)f)r

elüre el^re* laffen bal (^l^r) [fie] nic^t önter bie gefangene gebeuget [tüerbe]
/

önb önter bie erf(i^Iagene faEe? ^nn bem allen lefft fein jorn niä)t abe /

feine l^anb ift noc§ auSgeredft

O toe^ 5lffiir/ ber mein§ 3oru§ rute ift / önb mein§ gr^mme§ fterfe

ift an t)^rem ort
/

^c^ itiil ^^n fenben tüibber ein t)eu(^§el öolcE / önb ^l)m

befel^ tl^un loibber ba§ öolcJ mein§ 3orn§ / ba§ er§ beroubc önb austeile önb

jurtrette e§ / txtie lot ouff ber gaffen / hjie lüol er§ niii^t fo (bendt) [meinet]

önb fein l^er| mä)t fo (meinet) [bendt]
/
fonbern fein !^er| ftel^et gu öertilgen

önb au§3urotten nid^t lüenig öolder £)enn er '\pxiä)t j 6inb meine furften

ni^t attjumal fonige?* 3ift 6alno m(i)t mie (Sarc^emiS? 3ft ^amat:^ nic^t

iüie Slrpab? 3ft niii^t ©amaria tüie £)amafcu§'? 2Bie meine l^anb funben

l)at bie fonigreid^e ber go^en*/ fo bocf) t)'^re go|en ftertfer maren/ benn bie

3U 3iei-'iifalem önb ©amaria finb . ©olt id^ nic^t ^e^ufalem tfjun önb ^^ren

go|en/ toie ic^ ©amaria önb ti'^ren go|en getrau l)abe?*

Seßenn aber ber §@3?9i alte feine teeret au§geri(|t ^at auff bem berge

3ion önb ju ^erufatem/ teil ic^ l^el^m fud^en bie fruc^t be§ ^o^mutigen

!onig§ ju 5tff^rien [231. 11=^] önb bie (^o^e) pxaä)t feiner [^offertigen] aügen/

9,18* ./. furiöt impietate inceffabiles 19* ./" diuerla federa qrunt & tedio mütät

fed nufqj (jes & pax 20* figurat auxiliätes Eph pro bene habere 20** ./' pximü

fuü deuorat. ./• difcordes funt 10, 3* ./• groä gut 8* ./. fidit viribg 10* id) I)Qb

fie \)m focfe ft)ie bie amfeln 11* ba§ muft tounber feilt
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1 3 barumb ba§ er f^rid)t / ^ä) l^a6§ huiä) meiner ^enbe trofft aüSgeric^t / önb

bur(^ meine tüeiffieit ' benn ic^ 6in fing / ^ä) \
^aße bie lenber anber§ 6

geteilet / bnb t)t)r ein!omen geraübt / tinb tüie ein me(^tiger / bie eintooner

H ju boben gebor ffen /
(ba§) [Sßnb] meine §anb ^at funben ['^w «?<s funben ^at]

bie ma(f)t ber boWer / tt)ie ein (neft) ^ner [///] neft
/

(tinb) [bai id§] l^aBe alle

lanbe famen gerofft / tnie man e^er anffrofft bie Oertaffen finb / (önb iüar

niemanb ber) \ha niemanb] eine febber regt*/ obber ben fc^naßet aufffperret

obber siffc^et

15 5[Rog auä) eine ort rf)umen iuibber ben / fo bamit ^^etoet? obber

eine feg^e trogen Irtbber ben / fo fie ^jeuc^t ^ (6ott fici^ ein ftoB ergeben tribber

ben/ fo ^t)n anff[)cbt ? bnb fic^ eine fterfe er^ol^en / al§ inere er mä)t ein '^oID/

IG 2)orümb lüirb ber t^err S^laoÜ^ Onter feine fetten bie barre fenben /

bnb (an ftat) feine(r) ^erlitfeit \vhb er anjnnben / ba§ [fie] brennen wirb Inie

17 ein feür ä^nb ba§ £icri)t ^^xad luirb ein feür feiti $ßnb fein ^eiliger loirb

eine flamme fein / bnb inirb feine bornen bnb f)eden anjunben bnb ber3eren

18 auff einen tag / Sßnb bie "^erlitfeit feines lüalbe§ bnb feine» felbe§ fol dü.

h)erben / bon ben feeten bi§ ouff§ fleifc^*/ bnb lüirb <fein Irie (ein) [bie]

19 ftüd)tigen>- jurgel^en bnb flu(^§tig lüerben [sutge^en bnb flud^tig mvbenrk]j bo§

bie bbrigen belüme fein§ tüalbe§/ mügen geseiet lüerben/ bnb ein !nabe fie

mag anfcfireiben

20 3» seit tuerben bie bbrigen ^nn ^Ixazl bnb bie errettet tberben

I^oufe Sacob
/

\xä) mä)t vxq^x berloffen auff ben / ber fie fd^Iegt
/

fonbern fie

lüerben fic^ berloffen ouff ben .Sp@9t9{n ben .^eiligen ^nn 2\i^ad Ijnn ber

21 lüorljeit / 2)ie bbrigen lüerben fic^ befercn / io bie bbrigen t)nn i^ocob ju ®ott

22 bem ftortfen / 3)cnn ob bein [931. n''] boIcE {£) ^^froel) (Inere) [ift] / toie fonb

am mcer/ foHen ho^ bie bbrigen beffelbigen beferet toerben*/ 2)enn tno bem

23 bcrberben geftcürt hiirb / fo hjirb bberfc^lüenglid^e gerec^tirfeit fomen / £)er

.§69f{9i
I
ober left lool berberben Slber er fteüret ^l^m boä) /

t)nn oEer loellt /
6

24 S)arümb fpric^t ber .§ßrr 3ebaot^ / fürest hxä) mä)t mein boM
ba§ 3Ü S^on Ibonet/ für 31ffur/ ßr Ibirb mit bem ftetfen fd^Iofien/ bnb

25 feinen ftob lüibber bic^ oüff^eben / Jnie t)nn @g^pten / S)enn [e§] ift nod^ gor

bmb ein !Ieine§ jutl^ün
/ fo \vixb bie bngnobe bnb mein jorn bber ^!^re

2G bntugent ein efibe "^oben / 511» benn lüirb ber ^e^übti) eine geiffel

bber ^^n erlbeden / Inie ^nn ber {W) f(^Iacf)t 53Hbion oüff bem felfen Dreb /

bnb Uiirb feinen ftob / be§ er om meer broui^te auff^eben / ibie l)nn @gl)^ten
/

27 3ii ber 3eit Ibirb feine loft bon beiner f(^§u^ter tüeid^en müffen/ bnb fein xo(^

bon beinem l^olfe / £)enn ba§ ioä) bjirb berfouten für ber fette*

14* ./ q tuet' ab aliquo [c aus aliqua] (ga) vel gallina que faltem alas irata

opponit 18* ./' aiantibg hoibg figura 22* ./• nö oiTis pibüiit / fed reliqüie

27* (./ abundätia gteruiens faciet illius furorem nihil qi fi facieni in oleo mergas &
ibi putrefieri Facias)
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@r fom^jt (öleid^) |Ia§ [gleic^] fein] gen ^liof^
/
(Sa§ ^^n 3t^en) |"6r 28

geud^t] burd; ^Jligron / @r müftert [e nns müftere] feinen jeiig jn 5)Kc^ma!^
/

(@r 3i§e f^eud^t]) [@te äit)en] für (t)nn) önferm [e a?«s tinjer] lager* @eba öber 29

ans &eba über
/

(^nn) bis tager]
/ 9{ama erf(^ridt / ©tBeatl^ 6aul§ fleugt

/

3)u toc^ter ©oUtm fc^^re^ mit beiner ft^m / Tlnä auff Saifa*/ 2)u elenb§ 3o

5(nat^ot^/ ^Qbntena tneidit/ 2)ie burger ©ebim louffen bauon / Wan si. 32

bleibt t)ittei(i)t einen tag 3U 5'iob(e) / fo tüirb er feine '^anb regen ioibber ben

berg ber totster [ber tüd;ter rii] 3ion bnb tüibber ben lauget ^e^'^falem / 5(ber 33

filfie / ber l^err 3ebaotl^ / tüirb bie efte mit mac^t ber^olüen / bnb (oKeS)

Jt)a§ ^oc§ auffgeric^t fte^et öertur^en / ba§ (ott) bie l^ol^en gen^brigt tüerben
/

önb ber | bicfe hjalb h)irb mit eifen ümbgetiattten iDerben / S^nb Sibanon tüirb 34

fallen burc^ ben me(J)tigen*

6 7 [931.12a]
^m'^ Capitd

Pnb e§ Jüirb eine rüte auffge^cn öon bem ftam ^faj bnb ein jlüeig au§ 1

feiner tüur|el früc^tbringen / auff tüelii^em tüirb rügen ber geift be§ 2

ber geift ber tüeif^eit bnb be§ berftanbS / 3)cr geift be§ rat§ bnb ber

ftercfe/ ber geift be§ erfenbnig bnb ber fürd^t be§ /2)er tüirb l)f)m 3

einblafen bie fürd^t be§ ^©^tStS't / ba§ er mä)t rid^te nadf) bem bie äugen

fe^en /
nodf) ftraffe /

nad§ bem bie oren Igoren/ fonbern tüirb mit gered^tidEeit 4

richten bie geringen bnb mit billirfeit ftraffen bie armen ^m lanbe S}nb

tüirb mit bem ftabe feine§ munbe§ bie erben fd§Iat)en [um aus fc^lafien bie erben]/

bnb mit bem obbem feiner Iit)pen ben gotttofen tobten / ©ered^titfeit tüirb 5

bie gürt feiner lenben fein , bnb ber glaube bie gurt feiner nieren / £)ie c

.tüolffe tüerben [c aus 2)er tcolff toirb) be^ ben lemmern [c aus bem lam] tüonen /bnb

(ba§) [bie] ^jarbet be^ ben bodEen [( aus bem fiodfe] liegen , @in fleiner fnobe

tüirb [ein bis lüitb rJt\ !elber bnb iünge lelüen bnb maft (fi) bifie mit einanber

treiben
/

fü§e bnb bereu toerben an ber tüeibe ge^en / ba§ ^1)re iüngen be^= 7

einanber liegen SSnb letüen tüerben ftrof) effen / tüie bie od^fen / Sßnb ein 8

feügling tüirb feine luft ^aben om lod§ ber ottern / bnb ein enttüeneter tüirb

feine ^anb ftedfen t)nn bie ^ule ber bafiliffen ^an tüirb nirgent le|en noä) 9

berberben auff meinem :^eiligen berge* / 2)enn ba§ lanb ift bol erfentni§ be§

|)®3^9^9^/ tüie mit tüaffer be§ meere§ bebedft/

Sßnb tüirb gefc^eien 3U ber jeit / ba§ bie tüur|el 3fai / bie ba fte^et 10

äum tränier ben boldEern / nad§ ber tüerben bie :§eiben fragen /bnb feine rüge

6 8 tüirb
I
e^re fein S3nb ber tüirb ju ber jeit noä) einft feine ^anb 11

10, 29* pfidio fc3 nrö 30* forte ea^ q Lachis /
34* rechts unten, zum Teil

auf dem untern Band der nächsten Seite cohriü_9rio cedit Ceffat fames / qü cibus adefl

ceffat captiuitas qfl libertas regnat / ceffat pctu qü adeft grä Auf dem untern Band

qn collü pingue fit & robuftum / tue (collü) iügü excutit & fic perit iügü a facie craffi-

tudinis / Sic gin fnnbe ber ruten enttoec^ft / Vel bie Ic^ut für ben ar§ |d)lo^en
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au^ftrecfen/ bQ§ er ba§ öBtige feine§ bolds (fc§) friede / fo [331. 12 '^j öBerBIieBen

i[t / bon ben ^2(ffl)rei-n /
(Sg^pten/ ^§att)i;o§/ ^Jcorenlonb/ ßlamtten / ©inear /

12 .^amat^ / bnb öon ben ^infulen be§ meere§/ bnb Irixb ein panier bnter bie

(jciben auffberffen .bnb famen Bringen bie öeriagten i^frael / önb bie

jerftreltteten qü§ ^nha ju ^auff füren bon ben bier orten be§ erbreid§§ /

13 S3nb ber net)b [p] Gp^raim tüirb auff^oren bnb bie feinbe [bon] ;3uba*

lüerben ausgerottet loerben/ ba§ ßp^raim niä)t net)be ben ^uha bnb i^uba

14 mä)t fei) lüibber (Sp^raim/ <Sie tuerben a6er ben ^P^iliftern auff bem ^alfe

fein gegen oBenb / bnb berauben aHe bie fo gegen morgen hjonen / @bom
bnb Tloab hDerben l)f)re §enbe gegen fic falten / 2)ie finber 5tmmon lüerben

15 get)orfam fein • Sßnb ber .§69^9^ tnirb berbannen ben ftrom be§ meereS ^nn

fögt)|)ten* / Sßnb tüirb feine t)anb taffen ge^en bfier ba§ tüaffer** mit feinem

ftarden iüinbe bnb bie fieBen ftrome f(i)Ia^en/ ba§ man mit f(^u^en baburc^

IC get)en mog •

/ Sßnb luirb eine Ban fein bem bBrigen feine§ boIdE§ ba§ bBer

BlieBen ift bon ben 5lffl)rern/ tüte ^frael gef(J§atf} sur jeit / bo (i)^r) fic nu§

@gl)pten lanb ^ogen

Wa§ .iluelfTt Capitcl

1 ber fetBigcn \ri/] ,]eit tüirftu fagcn c bancfc bir ^g^??? ba§ bu c

\zJ 3ornig Bift getüefcn bBer mid) bnb | bein jorn fict) geJüenbet l^at bnb

trofteft mid)

2 6i^e / ©Ott ift mein l^cil
/ (ouff ben '^offe ii^^ bnb furi^t miä) nic^t

Bin) [ic^ Bin fidler / bnb
|
fur^t] miä) nic^t / S)enn ©ott ber ."pß^tüt ift meine 2) i

fterde bnb mein pfalm / bnb ift mein ^eil lüorben [/]

3 3f^r tüerbet mit freüben iüoffer fc^epffen aül ben (Bru) ^e^lBrünnen

4 SSnb tüerbet fogen jur felBigen jeit / bandet bem [ast. IS'^]!

prebigt feinen namen
/
mai^t !unb bnter ben botdern fein t^un . gebendt

/

tüie fein name fo ^^oä) ift

5 ßoBefinget bem / benn er !^at l^errlicä^ ge'^anbelt
/ fold^g fe^ funb

^nn allen tanben

6 Sfluc^^e önb r'^ume bu eintüonerl)n ju Sion S)enn ber

SfroelS ift gro§ Bei) bir

/ ./• ludei

11, 13*
( hoftes 15* Nilus 15** (Euphrates)

\ Ifrael

') Am untern Rande der Seife 13* steht von Luthers Hand S) als Bezeichnung der

vierten Papierlac/e.



16 S)ie SSibelüberfe^ung. Siit^er§ eigne ^iebetfc^rtften

TN{§ ift bte loft t)6er SSabet / bie ^efaia ber fon 3lnt03 (ge) fal^e / SSJerfft i. 2

(ein) panir auff / (f(|xe^et ^"^n 3Ü) auff ^o^en betgen/ rufft getroft

lütbber fie // toerfft bie ^anb Quff / laft ein gi^en (ju) burc§ bie t^ore ber

furften / ^ä) tjob met)nen gel^eiligeten geBotten / bnb meinen ftarden geruffen 3

3u meinem aorn / bie ha frolic^ finb t)nn meiner ^errligJeit* @§ ift ein 4

gefettet) einer menge auff ben bergen / h)ie ein§ groffen öoltf§/ @in gefd^re^

al§ ein§ getumel§ ber berfamieten [rh] !onigrei(^e ber l^eiben/ 2)er |)@9iÜi

3e6aott) ruftet ein ^^eer ^um ftreit/ bie au§ fernen lanben fomen öom enbe 5

be§ :^t;mel§
/ / ber |)@9i9fi felbg fampt bem jeuge feine§ 3orn§

/
ju öer=

berben ba§ gan|e lanb

.^eület / benn be§ ^ßÜtJR^R tag ift na^e / @r tompt toie eine öeriüuftunge 6

2) 2 t)om aEmed^tigen
/ | i)arumb ioerben atte ^enbe laf§ / bnb oKer menfc^en l^er| 7

iüirb fet)g fein /
Sd^recfen

/ angft bnb fd§mer|en tüirb [c «7*5 toerbe] fie 8

anfomen
/
(©ie tnerben) @§ inirb tjtjn bange fein / toie einer geberert)n / @iner

tüirb fic^ für bem anbern entfe^en
/ feür rot tüerben i)^r angefid^t fein

2)enn fi^e be§ tag tompt graufom/ jornig/ grimmig! ba§ lanb 9

äuuerftoren bnb bie fünber brau§ [Sl. 13^] junertilgen / £)enn bie fterne 10

am ^t)mel bnb fein Orion/ (laffen ti^^re Iied§t fc^einen) fc^einen ni^t Ivette

[fdieinen nid^t fieüc r/i] j 2)ie fonn get)et finfter aüff / bnb ber monb (leud^t)

fc^einet tüntfel ^ä) iril ben erbboben l^e^mfuc^en/ bmb feiner bofl^eit toiUen/ 11

bnb bie gottlofen bmb t)^rer bntugent toiUen 33nb hjil be§ !^ol§müt§ ber

ftol^en ein enbe matten bnb bie ^offart ber geh)altigen bemutigen/ ba§ ein 12

man tl^eürer fein fol benn fein golb / bnb ein menf(j^ (t^e) loerber benn goIb§

ftutfe au§ Opl^ir

3)arumb toil ic^ ben ^^met betbegen / ba§ bie erben beben fol bon t)^rer 1.3

ftet/ büxä) ben grtim be§ ^ebaotl^ bnb bnxä) ben tag feine§ 3orn§/

$önb fie fol fein/ tüie ein 3uf(^eü(i)t re'^e/ bnb lr>ie ein l^erb on l^ürten / ba§ u
fic^ ein iglid^er 3U feinem boldt l^e^mteren (toirb)/ bnb ein iglic§er ^nn fein

lanb fliegen tüirb / 2)arumb/ ba§ toelt^er fid§ ba finben lefft erftocben 15

toirb bnb toelc^er ba be^ ift /
burc§§ fc^tnerb fallen tüirb / (3)enn) @§ foEen le

[g§ foüen rh] auc§ ly^re tinber für t)^ren angen ertuurgt (Serben foEen / b)

t)^re 'genfer geplunbert / bnb t)^re meiber gefcfienbet toerben ®enn fi^e [rii] 17

iä) h)it bie 5Jteber bber fie ertnecEen / bie nic^t fl)lber fud^en / obber nod§ golb

fragen
/
fonbern bie iünglinge mit bogen erfd^ieffen / / bnb fid§ ber frud^te be§ is

2) 3 leib§ nii^t erbarmen
/ nod§ ber ünber

|
fc^onen

5llfo fol Säbel / ba§ fc^oneft bnter ben tonigreid§en bie l§errlic§e prad^t 19

ber ß^albeer . bmbgeleret toerben bon@ott/ tüie 6obom bnb ©omorra/ ba§

3* ^nn iupbia mea ftt audaces victoriofi mea victoria qua eis trib"



Sfejaia 13, 1 - 14, 14 (§eibel6erger |)bfc^r. 1527/8) 17

man fort niä)t me^r ba inone / noä) t)emanb ba Bleibe fut bnb fux / ba§ au(^

bie 3lra6er !etne ^tten bafel6ft matten bnb bie Ritten feine (Hutten) [^uxtenj

21 bo aufffc^Iatien [St. M''] fonbern (bofe trürtn) [(3i^int*) marber] toerben

ba lagern /ünb ^f)re genfer üol D§im** (lue) fein / tinb ftrauffen Serben

22 ba iüonen / önb felbgeifter tüerben ba ^u|)ffen / önb eüten t)nn t)§ren pallaften

fingen/ bnb bmä)m t)nn ben luftigen fc§(offern /Sßnb Ij^re ^eit loirb fc^ier

tonten önb ^"^re tage tüerben fic^ nii^t feümen

14,1 jf^enn ber ^^WR lüirb fid^ öber 3iaco6 erbarmen / önb ^\xazi noc§ tüeiter

erh3elen /bnb fie ^nn l^^r lanb fe|en / $ßnb frembblinge tuerben 3U

2 t)f)n t^un / bnb (an bo§) [bem] ^aufe ^acob anfangen / SSnb bie öoltfer

hjerben fie an nemen bnb bringen an ^"^ren ort / ba§ fie bas ^aue Sifroel

befi|en h)irb ^m lanbe be§ ju fne(!^ten önb megben önb iDerben

gefangen ^Iten/ bie bon iDelc^en fie gefongen tüaren /bnb iuerben ^crfi^en

bber t)l^re treiber/

[Die Überschrift S)Q§ bierje^enb 6Q))iteI ist com Anfanfj des vorhergehenden Ab-

satzes von Luther hierher cericiesen irorden\

3 SSnb äu ber ^eit/ toenn bir ber rüge geben lüirb bon beinem

4 iamer bnb bnrugc bnb bon bem garten bienft bar^nn bu gelüefcn bift
/ fo

toirftu ein foI(^ f|)ruc§h3ort füren rtibber ben tonig ^u S5a|bel bnb fagen . 2)4-

äöie (l^at ber) |"ift§ mit bem] treiber (auffge!^ort) [fo gar aü§] bnb ber jinS

5 [e atis jinfe] l^at ein enbe ? S)er .^6IR9i ^ot bie ruten ber gottlofen (gur

6 fdC)Iagen) jubroi^^en / bie ruten ber '^errf(^er / tücltj^e bie boltfer fc^tug t)m

grt)m on auffl)oren / bnb mit iüüeten t)erfc§etc bber bie ^e^ben bnb berfolgete

7 on barm^er|itfeit / ^flu rüget ho^ alle toeUt bnb ift ftille/ bnb iau|(^et [so: ri,\

8 froUc^ / ^\x6) frelüen bie tonnen bber bir bnb bie cebern auffm Sibanon

9 (bnb fagen) Sßeil bu ligeft fomet niemanb erauff / ber bn§ abwarte / S)ie

^eüe brunben erbittert bor bir / ba bu ^t|r 3U gegen [asi. u^'] tameft / ©ic

ertuetft [bir] bie tobten / alle boite* ber (erben) [tuettt] (lüibber bid§) bnb ^eifft

10 atte fonige ber Reiben bon l)^ren ftulen aufffte'^en / ba§ bie felbigen aHe

(anttüorten) [bmbeinanber* reben] bnb fagen ju bir
/ / bu bift au(^ gefcf)Iagen /

11 gleich tbie lüir/ bnb ge^et bir / Inie bn§/ Deine )jra(5§t ift 'hinunter ^nn bie

Ivette gefaren fam)3t bem flange beiner ^rffen 9Jlotten beerben bein bette

fein / bnb tnurme beine bede
/

12 Sßie biftu bom '^tjmel gefallen / bu fd^oner morgen ftern(e) ? toie biftu

13 3ur erben gefeilet / ber bu bie 'Reiben fc^toet^teft? (®u) @eba(^teftu [c aus

gebadjteft] ([bü]) boc^ ^nu beljm ^er|en / ^ä) loil ^nn ben 't)t)md fteigen bnb

14 meinen ftuel bber bie fterne @otte§ er'^ol^en / lüil miä) fe|en auff ben

13, 21* Volatilium geng 21** qdrupeduin geng 14, 9* hircos (terr) mOdi,

(4 cornibg nocet alijs 10* fingulatim

2ut^ei-§ SBerfe. «iMüfierje^ung 2 2



18 i)ie SStbelüberfe^ung. ßut^erS eigne 9ltebet}c^rtften

berfl be§ Bunb§* (fe^en [ber]) an ber festen gegen -mitternoc^t (ligt [r]) ^sä)

lüil öBer bie ^ofien tüolcfen foren / bnb gleich fein bem oHer^o^eften / i'>

3ur fetten fereftu ^ur feiten ber gruben/ SBer bid^ fi^et / tüirb hiä) f(^alt)en le

önb anfeilen (33nb fogen) ^ft ba§ ber man / ber (olle lanb önrugig machte)

[bie tnelt gittern] bnb bie fontgrei(^§e beben -motzte / ber ben erbboben 3ur i?

2» ö häuften maä)k bnb | bie ftebte brennen äu brad^ / bnb gab (bie ge) feine

gefangene nic^t lo§
j

3tt»ar atte {onige ber ^e^ben [ber f)e^ben ?•//] ntiteinanber liegen boä) mit i8

e^ren / ein igtiii^er t)nn feinem ^aufe / 2)u aber bift bertuorffen bon beinern i9

grabe*/ Irie ein berborben äh^eig/ toie ein fleib ber erfii^Iagenen
/

(bie) [fo]

mit bem fc§iüerb erftoc^en firib / bie l^inüntern faren (^nn) [ju ben] (bie)

fteinen [r aus fteinem] (grabe)** [ber ^^elle] / toie ein ^utretten leit^e / / S)u 20

tüirft (au(^) nic^t / loie bie felbigen /
begraben beerben / Senn bu ^aft bein

(anb berberbet / bnb bein boltf erfc^Iagen / 2)enn man Irirb ber bof^afftigen

famen nt)mer metir gebenden
/ Stieltet 3U / ba§ man feine finber fd^Iac^te 21

bmb ^^rer beter miffet^at tüiÜen / ba§ fie [331.15'^] aufffomen/ noc^

bo§ lonb erben nod^ ben erbboben (mit) [bol] feinbe(n fuEen) mac^^en

S?nb \ö) tri! bber fie !omen fpri(^^t ber ^tbaoi^ bnb SBabel 22

ausrotten / ^^r gebe(^tni§
/
bbrigen

/ neffen bnb nacS^fomen
/ fpri(i)t ber .'p69i9t

bnb lüil fie mad§en jum erbe ben (igeln) [ßiboS] bnb 3um inaffer fee bnb 28

lüil fie mit e^m befem be§ berberben§ Jeren fpric^t ber §@9^9t ^ebaot^ ©er 24

S^mn ^etiaot^ ^at(§) gef(^§born bnb gefagt / SCßa§ gillt§ / e§ fol geilen
/

irie \6) (ge)ben(fe / bnb fol bleljben / b3ie ic^§ ^m ft)nn ^abe / bai (i(^) 2lffur/ 25

3uf(i^lagen beerbe t)nn meinem lanbe / bnb \^ ^^n jutrette auff meinen bergen
/

auff ba§ fein ioc^ bon l^l)n genomen tuerbe / bnb feine burbe bon ^^rem "^alfe

fome
/ / £)a§ ift ber anfd^lag / ben er (gemad)t) [l^at] (|elt) bber alle lanb /

26

bnb ba§ ift bie auSgeredte l^anb bber alle lieiben / 3)enn ber ^^Wü 3ebaotl^ 27

^at§ befc^loffen / lüer lt)ill§ lüe[^]ren? SSnb feine l^anb ift auSgeredt/ trer

iüil fie lüenben?

2>r> ^^a^ funfttscficnb Capitcl

m iar ba fonig 5ll)a§ ftarb / tnarb biefe laft gefeiten / f^retüe bid§ nid^t 28. 29

(fo gar bu) [gan|] ^P'^ilifterlanb*/ ba§ bie rute (betne§ fd§la!§er t^)

bie bi(^ fc^lug 3ubro(|en [ift] / ®enn au§ ber hjur^el ber fd)langen tüirb ein

SSafiliffe lomen / bnb t^^xt frud)t hpirb ein feuriger trac^e fein / S)enn bie 3o

erftlinge ber burfftigen beerben fi(^ neeren / bnb bie armen fidler rügen / 2lber

beine lüur^el lt)il id^ mit junger tobten bnb beine bbrigen ertüurgen
/
§eule /

3i

14, 14* 9Jloeb 19* ./• ne fis I fepulchro tuo 19** forte ad macerias Tic in

vinea vel in poliandro e(^ 29* Paleftini fidebät mortuo Ahas libevtatem fie & Moab
Sed fruftra q? peig habebt mutatur tyräuis fed nö meliorat^ / qx feqt^ pro Ahas / rex

Affyrie



Sefaia 14,14-16,4 f^eibellietger ^bfc^r. 1527/8) 19-

ttjoxj fc^ret) [581.15''] ©tab/ ganlj $ppi[terlanb ift fe^ge*/ £)enn bon mitter=

32 nai^t fompt ein xauä) j önb ift fein einfamer tjnn feinem §aüffen / S5nb toaS

iTpitb man ben Boten ber ^et)ben anttüorten?* / (2t6ex) [5JiemIic^] 3ion fjat

bex gegrunbet bnb auff t)^n tralren [bafelbS] bie etenben fein» botd§
/

15, 1 2)36 2)3® s)i§ ift bie] 2m% mm mm^ / ®e§ nac§t§

fom|3t bie berftontnge öBer ^nn ^DIoaB / ©ie ift ha ^in / 2)e§ nad§t§

2 fompt bcrftorung bBer Siix t)nn Wodb / / ©ie ift ba §ifi / ©ie ge^en l^ifiauff

gen SSaitf) önb 2)i6on ^ün alltaren* /baS fie h3eincn / bnb Reuten bber 9leBt)

bnb 5Jleb6a Ijnn 5)toa6 / ^Her tjoubt ift Befciioren / atter Bart ift aBgefc^nitten**

3 5tuff (ben) [l^'^ren] gaffen ge^en fie mit fetfen bmBgurtet
/ 2luff ^^ren bechern*

4 bnb ftraffen |ft r- ans
g] :§eülen fie alte bnb ge^en tocincnb craB .s^efBon

bnb ßleale ft^reljen / ba§ mon§ ^üf)a^ ^oret 3)orumB [n3ct)]flagen bie

5 gerufteten ^nn 5CRoaB / Denn e§ gcfiet l)f|rei- feet | bBel , ^tcin ^zx^^' fc^ret)et 2) 7

5!JioaB/ ^tjre findjtigen fliet)en bon bex bxel)ierigen füe//Bi§ gen Qoax

S)enn fie gef)en bon Sü^itf) ^inan bnb toeincn / 3Snb auff bem toege

6 §oxonaim 3Ü exfjeBt ficf) ein iamex gcfcf)xel} / / S)enn bie Ibaffex 5Rimxim

bexfigen/ ba§ ba§ t^eto bexboxxet/ bnb baS- gxa§ bcrtocltfet bnb h3ed§ft fein

7 gxun fraut / •Denn ba§ gut ba§ fie gefamlet bnb boltf bü§ fie xegiexn
/ füret

8 mon bBex ben IneibenBad)
/

(6c^xel)en) gefdjrcl) gct)t (bmB) [bmB] ^nn ben

gxen|en Woa^) jj fie "beulen Bi§ gen @glaim bnb f)eulen (^u) Be^m Born

9 @Iim*/ S)enn bie Ibaffex ^u Simon finb bot BIut§
/ /

S)a3U Inil iä) bBex

.
Simon noc^ me^r fomen laffen / (nemliii) letoen) [Be^be] bBex bie (entxunnen)

[ex^oltcn finb Ijnn] ^DIoaB be§ leh)en [be§ reiten ?•//] bnb bBex bie bBxigem [w]

l)m tanbe*

16,1 [St. IG"»] (60) [SicBer] fc^icEt (nü) \ji}x lanbS^exrn/ lemmex*/ bon(n)

2 ©ela aü§ bex iüuftcn pm Bcxge bex toij^tcx 3ioi^ / 5lBex toie ein böget ba^in

fteugt/ bex au§ bem neft (geftoffen luixb) getxieBen n)ixb / fo toexben fein bie

3 tocfjtex 5!JloaB / trenn fie fux 5txnon bBex^i^en / ©amiet xat
/
galtet gexid^t

/

Tlaä)t bix fc^atten be§ [c «^^s i)m] mittagcS / luie eine nad^t*/ SSexBixge bie

4 bcriagten / bnb melbe bie ftud^tigen nid^t £a§ meine (fln(^^tigen) beriagten

Be^ bix (lüonen) l^erBergen / £ieBe§ Woab fei) bu t)t)x fc^irm* fux bem ber=

ftoxex / fo luixb [c mis toerb] bex treiBex ein enbe l^aBen / bex [r rms bie] bexftorex

auff^oren bnb bex bntertxette(n)[x] aBIaffen t)m tonbe**/

14,31* juvfdjmil^t 32* liin bnb loibbcr fagen alteruis 15,2* gapeilen

2** ./• lügent rafi & tonli 3* tectis ./• publicis locis vt in Euägelio 5* allufio

mimiticos ./• illort cor / vel irrifio 8* 3Seer 6ltm 9* ./• tä fup pceres (.q fup

plebeios in Moab 16, 1* ./ ofFerte l'acrificia fed fruftra 3* ./• defende fi potes

4* ./ (Jjs ego ex Moab pello et fugo tü fruftra feruabis 4** autiphraPis

2*



20 2Jie SBibelübetje^ung. 8utf)er§ eigne 5lieberfc^tiften

6§ tüirb a6er ein ftuel bereitet toerben (l^nn ber) buriJ^ guete
/
(bnb) 5

bQ§ [einer] braüff fi|e ^nn ber toar^eit t)nn ber l^utten S)auib / önb tiä)k

bnb (fu(J^) trachte mä) rec^t bnb fobbere geret^^ticfeit SCßir Igoren ater 6

2) 8 t)on bem ^o'^mut Tloab / ba§ er faft gro§ ift /
1 ba§ au^ (fein) [^^r] ^ol^mut

/

ftol| bnb 3orn grofjer ift benn (feine) [tj'^re] maä)t ©orumB tüirb ein 5Roa= 7

biter b6er ben anbern Reuten 336er ber grünbfefte ber ftab Mx §arcfet^

lüerben bie berlemeten feuff|en / £)enn §ef6on(§ felb ift htuft) ift ein 8

iDuft felb tüorben / £)er lüeinftotf 3u ©ibma ift berberbt*/ £)ie l^errn bnter

ben Reiben tiaben feine eble reben snfc^lagen / bnb finb fomen 6i§ gen Soefer

bnb gi^en bmft t)nn ber teuften / t)!§re fefer finb jurftreteet bnb bber boS

nteer gefurt

SarumB lueine ic§ gu ^üt]n (bb) bmb ben teeinftocf 3U ©ibma / bnb 9

bergieffe biet t^renen bmb §efbon bnb (Sleale / S)enn e§ ift ein gefang*
l}nn beinen fommer bnb t)nn beine ernbte gefallen / ba§ freube bnb teonne lo

t)m felbe auff^oret / SSnb ^nn tüeinbergen [351.16"] iauö^^et noä) rufft man
nic^t*/ Wan fetter [so] feinen mein ^nn [ben] feltern**/ xä) ^ab be§ gefang§

ein enbc gemad^t 2)arumb brummet mein bber 2Roab*/ iüie eine ii

:^arffen /bnb mein t)nn Inenbigg bber Äir ^are(fet^)[§] (SSnb teenn ei) [5ll§ 12

benn mirb§] offenbar (teirb) [toerben] / teie 5!Jioab (fo) mübe ift*/ be^ ben

altaren/ (mirb) [bnb h)ie] er gu feiner firc^en (ge^et) [gangen fet)] /
(an) gu

beten**/ (aber) [bnb boä)] nid^t§ (f(|affen) [au§ richtet :^abe] / 5Da§ ift§ (bo§ 13

mort)/ ba§ ber |)@9i9t ba^umal [./" diü ante] mibber 5!Jioab gerebt ^at*/

9iü aber rebet ber |)@9fiÜt bnb fpric^t /
3nn bret)en ioren / mie eini tagloner§ 14

iar finb*/ / lüirb bie ^erligfeit Tloab geringe Serben (fampt) [t)nn] ber groffen

menge**/ ba§ gar ein flein [>!/] menig bber bleibe bnb nid^t biet

gl Capitd

i§ ift bie loft bBer £)amafcon / ©i^e/ S)amafcu§ lüirb feine ftab me'^r 1

fein / fonbern ein aüfaEen fteifi^aüffen / 2)ie ftebte Stroer* Serben ber= 2

laffen fein / ba§ ^erbe bafelbft teeiben / bie niemanb f(?^euc^e / S3nb tvixb au§ 3

16, 8* Allegoria 9* hol'tilis 10* Am öbern Bande der Seite ./• apparebit

nihil fit eorf Deus et religio qui nö iüuent eos in ncci'e vt deutero 3° (Snrge) Ubi

l'nnt dij vi] 10** in torcularj 11* mimiticos 12* ./' laborauit & tfi nihil pro-

uiouit (Vel ad) lignificat ftudia impiorf inania 12** fruftra orauerat 13* . . eü^

rerü

Gnome Ironica 14* ./ certi deftinatj reddit' 14** hoim 17,2* Vel aüff

opum

ber ^tXfhe %xoex



3feioia 16,5-17,14 (§etbel6erger ^b]^x. 1527/8) 21

fein mit bei; fefte 6p§raim / bnb bos fonigrett^ £)amafco / / önb ba§ bfirigc

ju @t)i;ien / tüirb fein lüie bie ^etrlig^eit Sfrael / fprid^t ber 3e6aot^

3u ber jeit lüirb bie ^erligfieit ^acoB bufifte (hjerben) fein [/] / bnb fein

fetter leib lüirb mager (Serben) [fein] / Denn fie lüirb fein / q[§ tüenn einer

getreibe einfamlete tjnn ber ernbte / bnb qI§ lüenn einer mit fe^m arm bie

c^ern ein ernbtet/ bnb at§ Inenn einer e^ern (ein) lefe Ijm tal 9!epl^aim/

(2)oc^ niirb) [bnb] ein nac^ernbte brinne Bliebe [e ans bleiben] / al§ h3enn man
einen olBaüm f(^^uttett / ba§ ^too obber bre^ Beer Blieben [c ans bleiben] oben

^nn ber n)l)pffen / obber al§ tüenn bier obber funff fruci^te an ben 3h3eigen

fangen [S8(. i7-]i fpric^t ber mm ber gott 3frael*

3u ber jeit mirb fit^ ber menf(i) galten bem ber ^^n gemacJ^t ^at/

bnb feine aügen inerben auff ben §6iligen l)nn Sfrael fd^ahjen bnb h)irb fi(j^

ni6)t 'galten 3U ben altarn bie feine !^enbe gemacht l)aBcn bnb nid^t fd§an3cn

auff ba§/ ba§ feine finger gemacht l^aBen nieber auff l^a^ne nod) Bilber/

3ü ber geit/ hjerben <t)^r (fefte) [ftarrfe] ftebte> [bie ftebte l^^rer

ftercfe*] fein toie (ein|ele efte bnb ätocige) ein berlaffen [ein bettaffen >] f(ein)

aft bnb 3lüeig (berlaff)]/ (h3ie ba§ berlaffen gef(^a(j^) [fo berlaffen^hjarb] für

ben linbern Sf^ael /
(bnb ba§) [bnb hjerben [c ans toirb]] häufte fein (rtirb)

2)enn bu l)aft bergeffen @ottc§ beine§ l^eil§/ bnb nic^t gebac^^t an ben felfen

beiner ftertfe / S)ar|umB hjirftu luftige ^flan|en fe^en / 5lBer bü n)irft ®
bamit ben fremBben bie fefer gelegt !^aBcn

/
^nx jeit be§ )3ftan|en§ hjirftn

fein iDol lüorten* / ba§ bcin fame ^eitlicf) lüa(^^fc| SlBer t)nn ber ernbten/

lüenn bu bie manbeln folt erben / lütrftu [bafur] fd^mer^en ein§ BetruBten

l)aBen**

Q'mti) ber menge fo groffe» bolc£§
/ / tüic ba§ meer ntirb e§ Braufen

/

S3nb ba§ getumel ber leute niirb h3ueten
/ / )xik groffe Inaffer h3Üeten

/

tDic groffe hjaffer lüüeten/ fo hjerben bie leute mueten SlBer er niirb fie

fi3^elten / (ba§) fo \c aus fie] inerben fie ferne loeg flie'^en / bnb niirb fie ber=

folgen / lüie [bem] ftauB auff ben Bergen bom lüinbe gefd^ic^t / bnb h)ie einem

tüinb [globo] lüirBel* bom bngetüitter gefd^ic^t/ /25mB ben aBenb (fi^e ift)

ftl^c/ fo ift f^retfen ha j bnb e^e eä morgen lüirb
/ finb fie nt)mer ba / S)aö

ift ber lol^n bnfer reüBer bnb bo§ erbe/ ber bie bn§ ba§ bnfer nemen

6* ./' fiö ingreflis filiis Ifrael ac vaflatf Chauaneis vix reliquie remäferüt de

Cananeis ceu ramus & (ger) virgultü vnü, ita nüc cjj relinquentur vix virgultQ & ramus

de ciuitatibg idolorum populofiflimis 9* fterdEe ideft religionis & idoloräm vt Dan
11* allegoria de ftatutis & doctrinis vite 11** Acerüus meffis in die hereditatis

erit dolor afflicti 13* ./' globo pulueris .

') Am untern Rande der Seite 17» stefit von Luthers Hand 6 als Beseichnung der

fünften Pcqnerlage.
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[331. 17
''I
T|^c()e beut lanbe / ba§ Dnter ben fegetn Ijm fc^atten feret / btffcitö

•^-^^ ben iDoffern be§ moren Ianb§ / / ba§ 6ottfc^afften auff bem

meer fenbet önb l)nn r^or fdjiffen auff ben luaffern feret/ ©el^et f)tn
/

t)^r

fc^nclle boten
/ jnm öoltf/ bog äuriffen önb geplunbert ift/ 3um öolrf ba§

iemerlic^er ift bcnn fonft l)i'9enb ein§ / 3um öotdf / bQ§ fjk ünb bo auSgemeffen

tinb 3utretten ift/ lüeW;em bie toaffer ftrome fein lanb ein nemen / Stile

bie [t)^r] auff erben tuonet [raus wonm] önb bie l)m lanbe fi^en [r- fi^et]

,

(fc^atnet auff / lüenn) ["luerbct fe^en / tüie] man ba§ panin auff ben bergen

6 3 auffllDcrffen \c (ms auff luirfft] [toirb] / t)nb ^oren \'- aus tjoret] (brauff)/ (tüenn)

[toie] man bie brometen 6tafen |V- aus biefct] luirb
/

2)enn fo fpri(^t ber ."p^-ÜtOt äu mir
/

'^6) toxi ftitte galten önb fd^aiücn

-{- l)nn meinem ft| , tuie eine l^i^e / bie ben regen auStrotfet / önb tote ein mel=

tt)att3 l)nn ber fjitje ber ernbten/ 2)enn für ber ernbte tüirb ba§ getoei^S

aBnemen / önb bie bnreiffe frudjt l)nn ber Blut Ijerborren / ba§ man bie

ftengel mu§ mit fiedeln aBfc^neiten/ ünb bie reBen (abtt)) toeg t^un bnb

a^alüen / ba§ mang mitteinanber mu§ laffen liegen / bem geüogel auff ben

Bergen önb ben t^ieren l)m (anbe / ba§ be§ fommer§ bie öogel brt)nnen itiften

önb beg tointerg allerlei t^iere l^m lanbc brt)nne liegen
/

3u ber 3eit iöirb ba§ ^uriffen önb geplunbert öoirf bag iemerlid^er ift

benn fonft l)rgenb eiiig / ba§ r)ie önb ba aBgemeffen önb jutretten ift /

tt)el(^em bie tüafferftrome fein lanb einnetnen/ gefd^entfe Bringen beut .^)69{9i9l

SeBaot^ an ben ort/ ba ber name [531. 18^] beg ^zlaoi^ ift aüm
Berge 3^on /

^a^ %{% Capitd

ig ift bic laft öber uEgl)^)ten
/
©tl^e ber |)@9t9t löirb auff einer fc^neHcn

toolden faren önb ijnn @gt)ptcn fomen / S)a tüerben bie go|en l)nn

@gt))3ten für l)l)m Beben önb ben ©gljptern töirb bag ^er^ fel^ge Serben l)nn

tj^rem leiBc / 2}nb ic^ lüil bie ßgtjpter aneinanber ^e|en / bag ein Bruber

luibber ben anbern / ein freunb toibber ben anbern / (Sine ftab toibber bie

©4 anber / 6in rei(^ loibjber -bag anber ftreiten mirb / 33nb ber mut fol ben

Sgtiötern önter i)^n [unter ijfin rii\ öerge^en / önb toil ^§re anfliege 3u nic^t

machen / ®a lüerbcn fte benn fragen tfyxi. go^en önb Bilber önb toarfager önb

^eic^enbcuter / ^ber i(^ Ittil bie 6gt)|)ter öbergeben t)nn bie l^anb graufaitter

^errn/ önb ein 'harter fonig fol öber fie f)irfc§en/ fpric^t ber f)irf(^^er ber

^ebaott)

35nb bog Iraffer oitt meer Irirb auggefoffen Joerben/ ba^u ber ftrom

iüirb öerficgen önb öertrodEen önb bie toaffer loerben öerlauffen/ bag bie feen

an temmen /Serben geringe önb treuge Serben (önb) beibe ro^r önb fc^ilff



Scfaia 18,1— 19,25 (.g)eibelberger §bj(|r. 1527/8) 23

7 Dcrh3ct(fcn bnb bas gra§ an ben tüaffern Derftieben ünb aße faat am luaffcr

8 h)irb berlüelcfcn bnb nic^t iücrben / 5ßnb (alle) [bie] fiffc^er tuerben

trQÜven/ önb aßc bie fo angel \)n§ Jnaner toerfen ,' Serben flagen ' önb

0 (f(e) bie fo ne|e au§ lüerffen auffs Iraffer tüci-ben betrübt fein 6» lt3erben

10 mit fdjanben beftefjen / bie ba garn* lüirden bnb ne^e [triefen Sßnb bie ba

[jetber ()aben jampt alten bie tdä)t ömb§ [SL 18'-] lotjn (graben) [ma(^en]

tüerben befummert fein

11 2)ie furften 3oan finb t^oren bie tneifen Di'ct^e ^p^arao finb i}m

rat 3U narren tüorben / 3[öa§ fagt l)[)r boc^ öon 5p^arao ^d) bin [ber]

12 tneifen finb [>//] mh fom öon attten fonigen ^er? 2ßo fifib benn nü beine

tüeifen? 2a'ö fie bir§ öerfunbigen önb anzeigen nia» ber .SÖ69f{9i ^ibaoti)

1.) bbcr .t^gl)ptcn befd^toffen t)at / ^itber bie furften ju S^an finb jn narren

lüorbcn / X^ic furften ^u 9Jopt) finb betrogen J 8ie berfuren fampt @gt}pten

u ben ecfftein ber gcfc^teci^ten
,
®enn ber

|
t)at einen fc^lninbetgeift bnter e.>

fie auSgoffen / ba'Q fie J'>gl})3tcn oerfurcn l}nn alle l}^rem t^ün Inie ein

15 truntfenbülb baumelt inenn er fpcl)et
/

33nb ^Kgi)))ten luirb niemanb [jaben /

ber l^cubt obber fc^rtan^/ oft obber jtncig jeitge

16 ,v8u ber ^eit mirb (^gl)ptcn fein / toic lueiber fic^ furd^ten bnb crfc^redfen
/

17 hjenn ber ^c^iott) bie ^anb öbcr fie lüeben tüirb SSnb @gl)pten

lüirb fic^ fürcf)ten für 3!üba / ba§ U)er beffetbigen gebeult Inirb bafur erf(^^recfen

'

bBer bcm rab be§ .5)69?9'i5i 3c6aotf) ^'ß" er über fie Bcfc^^Ioffen tjat

18 3u ber jeit Inerben fiinff ftebte tjnn 6gl)ptcn (fein) lanbc rebcn nad)

ber fprad) (Kanaan bnb fcfHücrcn bei) bem (namen) .S569{9i91 ^c^^iott) , 6iiie

19 tuirb ^eiffen 3ir^ere§ !Qnx felbigen jeit toirb be^ .S~o@9i5R9t 3c6aot() [r] altar

mitten l)nn @gt)pten tanb fein / bnb ein matftein be§ an ben

20 grent^cn
/

lüet(^§cr loirb ein 3cid)en bnb jcngniS fein bem .^ßS'iüt^l ^e^aotf)

21 l)nn (Sgl)ptcn lanb. ®enn fie iücrben ^um fd^reien für ben lbelet)bigern /

fo luirb er t)t)n fcnben einen ^eilanb |93(. lO»] bnb meifter ber fie errette/

2)enn ber Inirb ben 6gl)t)tern befanb lücrben bnb bic @gi)ptcr luerben

ben Jennen jü ber geit / bnb loerbem [so] i)^m bienen mit op\\ex bnb

22 fpetfcopffer / bnb luerben bem .§@9t9i9t geloben bnb l^alten (i)enn) [Q^nb]

ber ,f)@3{9i luirb bie 6gl))3ter Idingen bnb ^e^len 2)enn fie luerben fid^

Bcferen 3um .^©^{SiÜi bnb er luirb fidf) erlitten laffcn bnb fie ()el)Ien

2:3 3» ber jeit luirb eine ban fein / bon fögl)|)ten ^nn
|

5lffl)rien / ba§ bic e (>

5lffl)rer l)un ©gljpten bnb bie 6gl)|3ter l)nn ?lffi)rien fomen / $8nb bie @gt)pter

24 fampt ben 5lff^rern @ott bienen (mügcn) 3" 3cit luirb ^ixad fel6

britte fein mit ben .Egt)ptern bnb 5lfft)rern Segen luirb mitten t)m lanbe

25 fein ®cnn ber ,'p@9i9t 3cl»i-iott) luirb fcgencn bnb fpred)en / ©efegenet Biftn

(Sg^pten mein bold [am cms mein üoldt ggijpten] bnb bu ^itffur meiner |enbe luerd

bnb bu ^\xad mein erBe

9* ©etufot^
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f% Capitcl

m iar / ba 5Lf)art^an gen 3tfbob fnm / al§ l)§n gejanb [)attc 601-9011 bcv

fontg 3u 5lff^nen/ tinb ftreit tüibber Slfbob önb geiüan fie /
l^nx

felbigen jett rebet ber burii^ ^efata ben fon 5lmo3 / önb ]pxaä)j @e^c

t)in önb jeüc^ (qu§) [ab] ben ]aä bon beinen Icnben önb ^zuä) beine fc^ud)

QU» bon beinen fuffen / Sßnb er tl)et olfo
/

gteng nadEet önb BarfüS S)a

f^)rac^ ber gleid§ tüte mein fned^t ^efaia nadet önb BarfuS ge^et/

3um 3eic§en önb lüunber bre^er iar / öBer 6g^|)ten önb moren lanb / Sllfo*

lüirb ber fonig 3U Slfftirien Eintreiben ba§ gefangen fög^ptcn önb öertrieben

niorenlanb / Mbe [33t. 19^] iüng önb attt / / nailet önb barfuß / mit Hoffer

fc^am 3u fd)anben 6g^|)ten !önb fie tüerben erf(!§re(fcn önb mit fc^anben

Befte^en ö6er bem 9Jtorenlanb barauff fie fa^en / önb lüibberumb ba§ ^oren=

lanb öber ben @g^|)tern an tT)el(^er [r. am auff hjeldie] fie fid^ r^ümeten ä^nb

bie cintooner biefer ^nfulen ioerben fagen jur felbigen jeit/ ;3ft ba§ bnfer

3üüerfi(^t / ba ö3tr l^in flogen ömB ftulffe / ba§ iüir errettet Ipurben öon

bem fonigc 3lff^rien? Jüie fein finb töir entrannen?

Pi§ ift bie laft öber bie iüuften am meer*/ äöie ein Iretter öom mittage

fompt ba§ aÜcS ömbferet
/ fo fomptS / au§ ber trnften aüi el)m graü=

famcn lanbe / Senn mir ift ein f(5^lüere ^t\iä)t angezeigt *
/ @in öered^ter

fompt lüibber ben anbern / ©in öerftorer iüibber ben anbern
/
3eu(^ crauff

(Slam
/

S3elege fie ^Jiabaj
/ ^ä) toit [att] feine§* feüff|en§ ein eftbe machen .

Ser^alben finb meine lenben öol f(?^mer^en§ önb angft ^at mxä) ergriffen/

lT)ie eine ge'bererl^nn ^ä) frumme mid^ / toenn id^S ^ore / önb erfd^rede / tüenn

id§§ anfeile / ^ein ^er^ gittert
/
gratrten ^at mid^ erfc^redft . ^ä) ^abe ^nn

ber lieben nai^t fein rüge bafür '^a nä)t einen tifd^ / ßa§ tüQ(^en auff

auff [so] ber loarte
/ (ifft / trindft

/
mac^t eud^ auff t)i)x furften firmiert

ben ']ä)iUtl

S)enn ber fQ&dfift fagt 3U mir alfo . ©e^e ^in ftette einen med^ter ber

ba fdf)atü önb anfage , @r fi^et aber reuter reiten önb faren auff roffen

cfeln önb lamelen / önb f)üt mit groffem öle^§ ad^tung brauff [St. 20*] 33nb

<(ein Iah) er ft) er rieft al§ ein latt)> ein lah3e rieff*/ id^ fte'^e

aüff ber lüarte ^merbar be§ (nad^t§) [tage§] önb ftelle mid§ auff meine ^ut

aüe nad^t / 5ßnb fi^e/ ba fompt einer ber feret aüff eljm (farren) tragen ber

antwortet önb fprid^t/ (©ie ift) [SSabel ift] gefatten/ @ie ift gefallen.* önb

üUc bilbe ^l^rer gotter finb ju boben gefd^la^en / 5Jtein liebe tenite / ba i(^

20, 4* nüdum fcj 21, 1* con Babyloiiios 2* ppli mei 8* iSefüioi 9*

vl^a^ %%] Capitd
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Quff bxz\\ä)t 2ßa§ ic^ geljort t)aU öom 3e6aot^ bem @ott Sfrael /

baä betfunbige ic^ mä)

11 S)t§ ift bie loft ö6er Duma / 5Jlan rufft mir | au§ ©eir . §uter i
es

12 ift bie nüä)t fc^ier ^in? öuter ift bte nac^t fd^ter ^in? 2)ei- i)uhx abzx

Ipxaii) Sßenn ber morgen fc^on tompt I fo tüitb e§ boc^ nad^t fein / äöenn

t)l)r fd^on fragt
/ fo Irerbet t)^r boc^ tttibber fomen bnb hjibber frager ['<o]

i-i 2)i§ ift bie loft bber ^labia
/ ;3()r Werbet t)m toalbe l)nn ^rafiia

14 iüonen auff bem toege gen S)ebanim / SBringet ben burftigen maffer entgegen
/

i^i bie ijtjx VDonet ^m lanbe X^ema . Sietet brob ben fluchtigen S)enn fie

fliegen für bem fc^tüerb ia für bem filoffen fc^tüerb für ben gefpannen

16 (it))r6]ogen für bem groffen ftreit 5Denn alfo fprid^t ber ö@rr ju mir
/

^üö) [so] \)nn e^m iar / tuie be§ tag(oncr§ iare finb / fol alle l^errligfeit Äcbar

17 bnterget)en bnb (bie) [ber] bbrigen fd^utjen ber frieger gu Äebar fol Ircniger

toerben / 2)enn ber ber @ott Sfrael f|at§ gerebt
'

1 "l^iö ift bic laft öBer bo§ ©c^oiutat . 2Ba§ ift benn cuä) / ba§ ^f}r alle

2 fo auff bie [c c mi.s b] beci^er laüfft ? Su lüareft öol geboneS / eine ftab

[m. 20''] bol öolrf§ / eine frolid^e ftab / Deine erf(^lagene finb nic^t mit bem

3 f(|h)erb erfc^lagen bnb nic^t t)m ftreit geftorten / fonbern alle beine ^eubt=

leute finb für bem Bogen (geflo'hen) h)eg ge(furt)lr)idhen [ttjeg 9e(furt)h)i(f)en ri/]

önb gefangen / (2Ba§ t)nn b) ^Ke bie man l)nn bir funbcn ^at
/ finb gefangen

4 bnb fern gcflo^^en 2)arum6 fage I l)e6t euc^ bon mir
/ laft miä) bittc.rlic^

lüeinen
/
^Rul^et eud§ niiS^t

/
mic^ 3U troftcn / bber ber berftorunge ber tod^tcr

ö meine§ bol(f§// Denn e§ H ein tag (be§ [ein§]_getumel§) [bei getumelg]
/

bnb [ber] 3Ü|trettüng \c ans autrcttens] bnb berlüirrüg* bom .'p@rrn §@9iÜt9i gl
3e6aotl) t)m ©d^atütal bmB bc§ bntergraknS ber mauren bnb be§ gef(^§rel^e§

ö am Berge Denn (5lam feret bal)er mit toc^^cr
/
Inagen / leüten bnb (roffen)

[rcutern] / 3Snb ^?ir glen|et bal^er mit fd)ilben
/

[Senn eiom bis fdjilbeu / bUrMc

den Anfang eines nciicn Äbschnitfes und ist di(rch eine geschn-nngene Linie an das Ende
dieses Ahsehnittes veririese)i]

7 S3nb ittirb gefti^c'^en / ba§ beine au§er(!)h3eletc tat toerben bol tnagen d

8 fein / bnb (b) reuter hierbeu lagern für (beine) [bie] tl^ore / Da h)irb

ber fur'hang i^uba auffgebed't trerben*/ ba§ man (feigen) ft^^alnen \rh] mirb/

9 ju ber 3eit / ben ^ciig ^m ^aufe be§ tralbS / bnb Ij^r tnerbet ber riffe an ber

ftab Dauib/ biel fc^en / bnb trerbet ba§ tüaffer ^m bntern teid§e famlcn

10 ^'^r toerbet aud^ bie l)eufcr ju 3iCi"ufalcm jclcn [um aus lAm lu '^txvi\aUm\l ^'a

11 ^l)r toerbet bie genfer aBbrccj^en / bie mauren äuBefeftigen / 3Snb hierbet einen

22, 5^*= vt fint dubij pplexi 8* ./' pferett arma ia lateutia iu publicü vt

defendat^
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hjaffer graben machen öom tüoffer be§ alten teicf)§ / ^oä) fe'^et ^^r nic^t auff

bcn ber [oI(i§§ t()ut / bnb f(^att)et nidjt auff ben ber folc^§ f(^affet öon ferne ^er /

S)arumB tüirb ber |)@9t9t[rr] H ^e^Qot^ 3" ber jeit ruffen laffen 12

ba§ man h)etne önb !(age bnb ftcf) befeuere önb fcd [c ans \ad] anji^e / 2Bie i3

h)oI {|t
/

fil^e
/

i[t§ eitel freube bnb tuonne
/ /

o(i)fen iDurgen
/ fd§(l)off fc^lad^ten /

fleifc^ effen/ ioein trincfen (bnb fpred^t) üiaft bn§ effen bnb [531. 21"]! trinken*/

Ibir ftcrbcn hoä) morgen**/ Soldes ift für ben oren be§ .^@gi9{5t S^haoti) h
offenbart / äöa§ gitttS ob eüc§ biefc miffet^at fol bergeben »nerben / bi§ l)l)r

fterbet
/ fpridjt ber .^rr m^i^ 3ebaotf)

©0 fpric^t ber §6rr 3e^abt^ /
@ef)e l^inein 3um fc^a^meifter is

[3u] ©ebna bem l^ofemeifter bnb fprid) ju l)l^m' !ißa§ l)aftu l^ic ? Inen le

$52
I

ge'^oreftu an ? bü§ bu bir ein grab l)atüen lefft / / alg ber fein grab ijnn ber

^o^e ^ah3en lefft bnb al§ ber feine ironüng ^nn ben fetfen maiJ^en lefft*/

©il^e ber .S^@5R9i tbirb hiä) loeglüerffen / Inie ein ftarder einen lüeglüirfft bnb ^^

iiiä) jufc^arren* / 3^nb lüirb bic^ bmb treiben trtie eine fugel auff tueitem is

lanbe* / 2)afel6§ tüirftu fterben ' bafelbcn tuerben beine foftlic^e luagen

bleiben / mit fc5§mad^ be§ l^aufe§ beiner l^erren ' SSnb id^ lüil biä) bon beinem i9

ftanbe ftor^en/ bnb bon beinem ampt tnit ic^ bic^ fc^en

23nb 3u ber jeit/ ioil id) ruffen meinem fnec^t 6tiafim ben [so] fon 20

."pilfia bnb tüil l)l)m beinen tod an^i^en bnb mit beinem gurtel gurten / bnb 21

(rtiil l)l)m) beine gelüalt ^nn feine ^anb geben' ba§ er 23ater fei) berc bie ju

^erufalem iuonen bnb be§ l)aufe» ^üha bnb mil bie f(f)luffel jum ^aufe 22

£)aüib auff feine fc^ulber legen*/ ba3 er aufft^u bnb niemanb 3uf(i^lieffe

ba§ er jüfc^lieffe bnb niemanb aufft^ü / 2Snb lüil tj^fw jum nagcl fteden an 23

einen feften ort/ bnb fol l^aben ben ftucl ber eieren tjnn feine§ baterS l)aufe,

ba§ man an l)^n ^cngc alle t)erligfeit feine» bater§ ^au§ finb bnb !inb§= 24

finber/ atte flein gerete/ beibe trindgefeffe bnb atterlet) feiten fpiel* 3" 25

ber 3tit/ fpricljt ber S^^<^oitjj fol ber uagel tneggenomen loerben

[331. 21''] ber am feften ort ftcdt / ba» er jubredje bnb falle / bnb feine laft

bmblome /Senn ber faget§ /

%s l^aij örcg Imb sliuMit.iUjtl: Capitd

i§ ift bie laft bber S;i)ro
/

.Spulet t)^r fc^iffe auff bem meer/ S)enn fie 1

ift guftoret/ ba§ fein l)aü§ ha ift/ not?^ ^emanb bal^in 3euc3§t / SluS

bem lanbe ß^itim ioerben fie be§ gebjar tuerben / 2)ie einboncr ber 2

infulen* finb ftitte tüorben/ S)ie fauffleute 3U 3tbon/ bie burc§§ meer

22, 13* rident pphetä de calami'e vaticinäte^ 13** cras ./• aliqii 16* cp in

domibg fepeliebant^ 17* ne fis in j^etra 18* vbi nulle valles ant petre morät- vel

iinpediünt 22* Vt lit locc iiiig ic^a|nieifter 24* fcj ^mm i facris vfg eft 23, 2* Tyro/

') Am untern Rande der Seite 21* steht von Luthers Hand g als Bezeichnung der

sechsten Papierkuje.
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3 ^ogen
/ fuHeten biä) 23nb toah für fru(^te am ©t^or / önb getreibe am

tüQffer* tüuäj'öj 6ra(^t man t)f)r §tnein (^nn) burc^ gi'offe iüaffer / önb

4 bu hjoreft bcr Reiben mardt toorben / £u mogft iüol erfc^reden ^xbon i

benn [W/] bQ§ meer / ia bie fefteft am meer fprid^t ««^s jt)ric§t ba§ meer

nm meer]
/ ^(l tiin uit^t fc^lüanger I ic^ ge6ere nic^t' fo 3if)e id) feitie tüng=

5 linge auff / l)nb er^if^c feine 3(Ungfrott)en Sßenn e§ bie Ggtj^ter :^oren/

0 lüerben fie fid) 6etru6en/ gleid) luie 31l)ro ' ba(§) fie e§ '^oreten (%at) faxet

f)in auff§ meer* (gar) ^eulet t)f)r eintooner ber infulen**

7 3ft ba§ einre frotid;e flab bie fi(^ tj^reS alter§ räumet ? ^f)re fuffe

8 lüerben [so] ferne tneg füren 3U lüolXen äßer f^ette ba§ gemeinet ' ba§ Sltjro

ber gefroneten fo ge^en folt ? fo bod) ^^re (furft) fauffleute furften finb / önb

9 ^'^re fremer bie fjerilidjften l)m tanbe S)er .^)(?^$R 3e6flotf) f]ott§ alfo

gcbaC§t
/ aüff ba§ er fc^tuec^et allen pxaä)t ber luftigen ftab ,' bnb berec^tlic^

10 maäjk aide tierrlic^en l^m lanbe ^ax ^tn bürd^ betn lanb / tüie ein ftrom

11 bu totster be§ meer§*/ ba ift feine gurt mef)r ' @r* redt feine ()anb t)Ber

bo§ meer** ünb (^uftoret) [crfd;redtj |93i. 22^>j f onigreic^e ' Ser §@M gebeut

12 über Kanaan***/ ^uuertilgen l)t)rc mec^tigen' önb fpridit/ %n folt niäjt

met)r frolid) fein / bu gcfd)cnbete tod;ter ^ibon (ju) fbürd)] G^itim/ 2Iuff/

13 far t)in
/ / S)enn bu luirft

|
bafeI6§ aud^ nid)t rüge ^a6en ' Sitje ber ß^albeer % 4

lanb ba t|t fein Dotd ift / 2)o§ tjat 5tffur gegrünbet* ba§ man ba f(|affet/

bub tljürm ge6eh5 brljnnen auffgeril^^t / önb ^allaft aüffgefiatüet/ önb ift bod)

14 gefd)lel)fft lüorben
/

,^)eület t)f)r fti^iffe auff bem meer ,/ benn elnre mad§t

ift 3uftoret

15 3u (^eit löii-'^> 2;t)ru§ bergeffen toerben fiefien^ig iar/ fo lange ein

fonig leBen mag / 5l6er nad^ fiefeent^ig iaren / luirb man bon %\)xo ein ^ürn=

16 lieb fingen / 9tt}m bie ^orffen/ get]e l)nn ber ftab bmß bu bergcffenc Ijüre /

mad)§ gut auff bem feitcnfpict bnb finge gctroft / auff ba§ bein lüibber gebadet

17 lücrbc / S)enn nadj fieBen^ig iaren Inirb ber S^^'^k %\)xo l^cljmfuc^^en / ba§

fic toibber fome ^u l)^rem tjiiren lon^ j bnb f]urere^ treiBe mit offen fonig=

18 reichen auff erben / 5lBer l)t)r faufffionbel bnb tjurlon Inerbcn bem Ö69t9i

r)eiHg fein / man toirb fic nicJ^t gufd^alj famlen nod^ bcrBergen /fonbern bie

für bem toonen Inerben l)I)r fauffgut "^aBen / ba'3 fie effcn bnb fat

luerben bnb hiol Betteibet fein

1 Clil)e ber §@9{^J{ maä)t ba§ lanb lel^r bnb li3Üft bnb toirfft bmb/ hiaS

2—^ brljuncn ift bnb ^uftretnet feine einlnoner / bnb geltet bem [33122"]

prieftern [w]/ iriie bem bold/ bem !§errn/ tüie bem fnedit ber fralnen tnie

23, 3* Nilo/ 6* eftote vagi 6** Tyro 10* Vel de Aegypto loq^t^ cg

fluuig eft -litn 11* ille fcj qui Vt Jit Epitheton Dej 11** rubrü 11*** I q e

Zidon & Tyi-g 13* (antiphrafis) 17* merces & lucra
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ber magb
/ / bem berteuffer lüie bem teuffer / bem lel)'^er tüte betn (jc^ulbci)

Borger [rJi]
j bem monenben tute bem fc^ulbiger / ®enn ba§ lonb tuirb le'^r 3

55 önb Beraubt fein / 2)enn bei; §@9i9i ^at folc^g gerebt
/
|ba§ lanb (ift) 4

[fielet] temeiitc§ önb ber(borben)|"birbt] / S)ei- erbfioben nt)mpt abe bnb t)er=

bixbt / bie ^o^e be§ t)oItf§ t)m lanbe nt)mpt abe / 2)a§ lonb i[t entf)eili9et 0

öon feinen eintnonern / £ienn fie bberge'^en ba§ gefe| / önb enbern bie fa^unge

önb laffen faren ben etüigen bünb

2)arumb friffet öer ^uä) ba§ lonb / benn fie berfc^ulbens bie brennen 6

iüonen/ £)axumb öeiborren bie eintüoner be§ Ianb§/ ba§ lüenig leüte t)ber=

bleiben/ 2)er moft öerf(5^n)inbet / ber lueinftodE berfc^mad^t / önb alle bie oon ^

l^er^en frolic^ niaren/ feüff^en / S)ie freube ber pautfen fe^ret/ ba§ iauci)|en 8

ber froIi(^en ift au§ önb bie freube ber tjarffen ^at ein enbe/ ^^an finget 9

nid^t 6et)nt hteintriurfen / Sßnb {\taxä) [güt] getrenrf ift bitter benen fo e§

trinken S)ie lere ftab [b c ait.s t] ift ju brod^en / alle genfer finb ^ugefc^loffen /
10

ba§ nicmanb hinein ge^et ÜJhn f(^rel)et bmb hjein auff ben gaffen/ alle 11

freube ift toeg / aUe iuonne be§ Ianb§ ift bal^in @itel touftüng ift Ijnn ber 12

ftab blieben / önb bie tf)or fte'^en tüüft / 2)enn e§ fte^et [c ans ge^et] (ju) tjm i3

lanbe önb t)m öolif / eben al§ tüenn ein olebaum abgepfiotft ift / aU menn

man nad)liefet
/ fo bie toeinernbte au§ ift/ 2)ie felbigen ^eben l^^re h

ftljmme auff / önb r'^umen / önb iaud§|en öber ber l^errligleit be§ .^(SüiOt^i

öom meer*
/

(S)arumb) [©oj preifet [m. 23*] nü ben §ß9^9^9^ t)nn grunben/ i5

l)nn ben (Ij) ^nfulen be§ meere§ ben namen be§ be§ ©otteg ^frael

äßir I)oren lobefang öom enbe ber erben
/ 3" e^ren* bem gere(3§ten

/

33nb iä) mu§ fagen / Sffiie bin ic^ aber fo mager ? 2Bie bin id^ aber fo

56 mager? Sößel^ mir / 2)enn bie öerei^ter öerai^ten/ ia | bie öerec^ter öerac^ten/

£)arumb fom|)t öber euc^ einmoner
/

fd^reifen/ grub/ önb ftritf/ 23nb ob 17. is

einer entfto^e für bem gefc^re^ be§ f(^redEen§/ fo tüirb er bod^ t)xm bie grübe

fallen- (2}nb) fom)3t er au§ ber gruben/ fo mirb er bocf) ^m ftritf gefangen

lüerben / S)enn bie fenfter ^nn ber ^ol)e finb auffget^an / önb bie grunbfefte

ber erben beben / @§ mirb bem lanbe öber [su] ge^en önb niä)t§ gelingen /
lu

önb ioirb gefallen [ao]
j S)al lanb luirb baumeln / toie ein trunkener / önb üu

toeggefurt/ iüie eine ^ütte/ 3)enn (t);^re) [feine] miffetl^at brutfet c§/ ba§ e§

fallen mu§/ önb tan nic^t bleiben [um aus mä)t bleiben tan]

3u ber äeit tüirb ber ^et)mfu(|en bie ^o^e [r] ritterfd^afft [fo] 21

t)nn ber l^o^e finb / önb bie fonige ber erben/ fo aüff erben finb / ba§ fie öer= 22

famlet merben t)nn ein bünblifi jur gruben/ önb öerfc^loffen merbem [so] tjm

htdtxj önb na^ langer geit lüibber/ ^et)mgefud^t merben / 23nb ber monb 23

h)irb fid) fcremen /önb bie fonne mit fi^anben [be]fte^en*/ toenn ber

3ebaot^ fonig fein mirb ouff bem berge 3ion önb gu ^eiufalem önb für

feinen eEtiften ^nn ber ^rrligteit

14* ab occidente 16* plenitudo 23* ./' vtentur lüce vifibili fed inüilibili
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Pf

funff tinb )C)C Capitel

k@9t9i bu 6tft mein @ott
/

bt(^ pretfe tc^
/

^c^ loBe beinen namen / S)enn

1 / bu tt)uft [sr^] [39123*'] bein furnemen öon altem ^er ftnb treh) bnb h)at=

2 ^affttg jDenn bu moc^ft bie ftab 3um [tein §auffen / 3)ie fefte ftab / ba§

fie auffm ^auffen ligt/ ber fxemBben pallaft/ ba§ nic^t me^r eine ftab fe^/

3 bnb n^mer mel§r geBatoet treibe / SorumB (greifet) e^ret [/] hiä) ein mec^tig

4
I

t)o(c£/ S)ie [tebte getüaltiger Reiben furctiten bic§ / ®enn bu 6i[t ber geringen

ftertfe/ ber armen ftertfe t)nn truBfal/ eine ^ufluc^t (t)m) [für bem] öngetuitter
/

eine f(|atte für ber ^i|e/ (S)enn) [rtenn] bie [r a»« ber] tt)rannen iüüeten

5 (ift)/ iDie ein bngetüitter/ tüibber eine tnanb/ ®u bemütigeft/ ber fremBben

bngeftüm / Inie eine ^i|e t)nn ber lüuften ba§ bie !^i|e ben reben ber t^rannen

öerborre mit bem fc^atten ber tüolifen* -\-

6 SSnb ber ^69{9i ^tbaot^ toirb allen Uoldern macJ^en auff biefem Berge

ein fett mal/ ein mal bon ^efen/ bon fett/ bon mardE / bon au§gebru(ften

7 liefen Sßnb er tüirb auff biefem Berge (bie berl)ülleten leii^nam) [ba§ (alle)

glitten Incg tf|ün]* (6e^) [bamit] alle(n) bol(fer(n iüegt^un) [berl^üttet \inhj]

8 bnb bie betfe ba mit alle l^eibcn äugebedft finb / Senn ber tob tüirb gar ber=

f(i)lüngen iuerben^/ bnb ber §@rr ^©ä'iÜi bie t^renen bon alten ongefi(J§ten

aBbiffc^en / bnb toirb (aBtl^un) auff^eBen bie fti^mac^ feine» bol(f§" t)nn aKen

lonben/ S)enn ber fQm'St ^atl ge(rebt)fagt

9 Qu ber 3eit lüirb man fagen/ Si^e/ ba§ ift bnfer @ott/ auff ben trir

liarren bnb er trirb bn§ :^elffen ®o§ ift ber ^m'St [3)a§ bh ri>] mx
l)arren auff t)i)nj ba§ ittir bn§ fretüen bnb frolic^ fet)en t)nn feinem ^eil/

10 ®enn bie '^anb be§ rüget auff biefem Berge / Tloab aBer tDirb bnter

tl'^m 3ubroffc§en loerben / lüie ftro'^ 3U broffc^en lüirb / bnb [asi. 25*] toie tot
j

11 Sl^nb lüirb feine !^enbe mitten bnter fie ausbreiten / luie fie ein fi^^totjmmer

auSBreitet/ (Inenn er) [3Ü] f(^lt)l}mmen [r aus fditü^mmet] / 33nb loirb t)^ren

12 Praest (bemu) nt)brigen mit ben armen feiner ^enbe bnb bie l^ol)e feftung einer

moüren/ Beügen/ n^brigen bnb ^nn ben ftauB 3U Boben lüerffen

)CJC3^j oTapitcl g-s

.U ber jeit K in folio inferto ^

25, 5* mel t|ah)
/ _7* ./' mouumeta aperiet [c ans aperijt] q tegunt^ ^3 p fidem

postea in re 8* nouiffig hoftis deftruet^ mors

') Diesem Hintveis auf das eingefügte Blatt entspricht auch ein aus Linien gebildetes

III

Zeichen IM , das sich ebenso hier wie am Kopfe von findet, und die

Wiederholung der Kapitelüberschrift.
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[331. 24='

ü ber ,3eit/ luirb man ein fold^ lieb fingen lanbe ^uba

W&ix ^)abm eine ftarde ftob/ maüren bnb Jüe^fe finb (fefte) ^eil** [///]

2;^ut bie t|or auff / ba§ l^eveinge^e ba§ gereifte öoltf / bQ§ ben glauBen 2

ktoaret/

S)u ertielteft ftett§ [>//] friebe/ nac^ geiDiffer 3ufage* /
(tüenn) [benn] 3

man berleffet fid) auff biä) [mn ans fic^ auff bid) üerlejfet]

£)arum6 berlaffet eüc^ auff ben ^^mmi etüiglic^ / benn (Sott ber 4

ift ein fel§ elniglii^

25nb er beüget bie fo l^nn ber ^of)e tüonen/ bie '^ol^e ftab nljbrigt er/ 5

ia er (nljbrigt) ftoffet fic 3ur erben/ ba§ fie t)m ftauBe ligt

£)a§ fie mit füffen ^utretten Wixb / ia mit fuffen ber armen mit tritten 6

ber geringen

Alfter ber gereiften tüeg ift '\ä)kä)tj ben fteig ber gerechten mac^ftu ri(5§tig* 7

2)enn lüir haarten auff bid) ^m tüege beine§ recJ^ten / S)e§ ^er^en luft s

ftel^t ju beinern namen önb gebeü)tni§

35on l^er^en Begere ii^ bein be§ mä)t§j bogu mit meinem geift t)nn 9

mir .Inac^e ic^ frue 3U bir

£)enn h)o bein red^t tjm lanbe gef)et/ fo lernen bie eiiitooner be§ erb=

Boben gerec^tideit

5l6er tuenn ben gottlofen gleic^ gnabe angeBoten iüirb, fo lernen fie 10

boc^ niii^t gered)tideit

Sonbern t^un mir bbel ^m ri(3^tigen lanbe / Senn fie fe'^en be§

I)erlideit nid)t, (an)

beinc ^anb ift er^o^et/ ba§ fet)en fie nii^t/ äßenn fie e§ oBer 11

®i fe^en lüerben / fo hjerben
| fie 3ufd)anben toerben (öB) t)m eiüer bBer bie

t)eiben/ (ön) ba3u hjirftu fie mit feur/ ha [931.24'^] mit bu beine feinbe öer=

^ereft/ berjeren

5tBer ön§ toirftu fribe fd)affen / S)enn atte§ lt)a§ toir "^aBen / 12

ba§ Ifiaftu önS gegeBen

i^ßSiä'i önfer ©ott / er fjerffc^en [mol] anber ^err öBer bng benn 13

bü / 5lBer ioir gebenden boi^ olleine bein ünb beineS namen§

ci S)ie tobten BleiBen nid)t leBen / bie berftorBene fte^en nic^t auff c benn 14

bu I)aft fie f)e^mgefud)t bnb bertilgct/ {anä)) [bnb] ju mä)t gema(^t äffe t)^re

gebec§tni§ ['<m n/<s aUt tfijxc gebed;tniä mä)t gemQct)t]

3l6er bu fereft fort bnter ben Reiben / bu fereft l)mer fort bnter 15

ben Reiben (bnb) Betoeifeft beine !§erlig!eit bnb !omeft ferne Bi§ an ber tüeHt enbe

1* . . itiü [beim Einbinden zum Teil verklebt]

7* fd)n . . gle . . [wie bei 1*J

1** ./• fefte 3* cogitatür
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Iß [so] iüenn ttuBfal ha tft / fo fu(^t man bi(| / toenn bu fte 3U(j§=

ttgeft
/ fo i'uffen fie engftiglic^*

17 ©letc^töte eine fc^tüangere toenn fie fd^iet gekren fol/ fo ift ti^r cmgft/

f(5§te^et t)nn ti'^tem -frf)mer|en / ©o gel§et§ ön§ anä) für beinern angefid^t /

18 S)a ftnb tüir auc§ f(^)ipQnget/ önb tft t)n§ Bange/ ba§ tnix !aüm ben

obem laffen c 9ioc^ fonnen toir bent lanbe niä)i ^elffen önb bie etntooner »

anff bem erbBoben IroEen ni(|t fatten

19 5l6er beine tobten iüerben leBen önb mit bem leid^nam anfferfte^en

3Cßad)t auff i3nb xl^umet / bie t)!n; ligt önter bex erben / S)enn bein tatp

ift ein talo be§ grünen felbe§ önb lüirft ber 9itfen lanb n^bber toerffen

20 @e^e l^in mein 'oolä t)nn beine fomer bnb f(!§leu§ bie t!^nr mä) bir 3Ü /

SßerBirge hxä) ein flein auIgenBlid/ 6i§ ber 3orn für öBerge^^e @2
21 2)enn fitie ber .§69^91 toirb ausgeben bon feinem ort ^e^m gn fuc^en

bie Bof^eit ber eininoner be§ Ianb§ öBer fie/ ba§ ba§ lanb h)irb offenBarn

t)f)X Blut bnb nic^t Ineiter ber!^elen bie brt)nnen ertuurget ftnb

\m. 25=* Fortsetmng] Capltel

1 ber 3eit Voixh ber ^@3^9fi [c aus t)etr]
/

!^el)mfu(3§en mit fet)m l^arten
/

V / groffen f(J)it)erb / Beibe (bBer) [ben] Seuiat'^an / ber eine f(|ted^te f(i)Iange

bnb ben Seniof^an / ber ein frumme fc^longe ift / bnb lüirb bie hxa^tn ^m
meer errturgen

2 3ü hzx Sdt toixh man fingen bon bem tüeinBerge be§ Beften toeinS/

3 ^ä) ber §@9i3ft Bel^uete t)^tt j bnb feuchte t)'§n Balbe / ba§ mon feiner Bletter

4 nid^t bermiffe*/ i(^ tbil t)f)n tag bnb m^t Be^ueten 25el) mir ift fein

3orn / 2ßer ibil mi^ gur tjzdtn bnb bornen matten
/
burc^ ftreit (ba§ t)emonb

5 fagen moc^t) ic^ tbolt ti'^n gutretten bnb gar berBrennen ? / obber toer tbirb

meine ftertSe* l^alten?** (^d^ tüerb bennoc§ fribe ^aBen
/
friben toerbe ic^

bennod^ t)oBen/ @§ toir)*** (ba§ fie fagen fan) Wan iüixh mir bennoc^ fribe

laffen friben totrb mon mir bennod^ laffen**** [(ba§ fie fagen fan) Ms laffen rh]

6 @§ ibirb bennod§ ba3U fomen / ba§ ^acob b3ur|eln toirb/ bnb Sfrael

grünen bnb tbadtifen toirb / ba§ fte ben erbBoben mit frud§ten [er]futten
/

7 (Sft) SBirb [c in 3D3ei'ben, dann toiederhergestellt] er [durchstrichen, dann tviederher-

gestdit] (fie [r]) bo(^ nid§t gefdfjtagen / tbie t)!^n feine fetnbe fc^la'^en/ SSnb toirb

8 nidC)t ertDurget / trie X\^n feine feinbe erb3urgen [331 25^] fonbern mit maffen

rid§teftu fte / bnb teffeft fie Io§* tnenn bu fie BetrujBt l^aft mit beinem ©3
9 raül^en Jninb nemlii^ mit bem ofttuinb/ SarumB it)irb bobürd§ bie funbe

^acoB berfünet/ SSnb ba§ ift ber nü| bauon ba§ feine fünbe tueg genomen

26, 16* muxmeln 311 bir / t)et|mUg 27, 3* Vel ba§ nic^t I)et)mfuc§itng toibber ti'^n

gefc^e'^e / 5* regnO meü Ecc<=3 faciet pace mihi 5** fcj ne fit pax mihi
5*** (5Dian toivb mit bennod^ friben laffen) 5**** Scholion vel vt in textü 8* vel

an t)f)rcm getoed}§ f
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tüerben*/ t)nn bem / ba§ er alle ftetne be§ aHtar§ mad^t trtte juftoffen fteinc

3u aff(^en / bQ§ feine t)at)ne noc§ Bilbcr me'^r Hetzen

1)enn bie fefte [tob Tnu§ etnfam toerben / bie fd§one(n gebelo) ^eufer

öerftoffen ünb öerlaffen inerben // tt)ie eine loüfte / ba§ Mkr bofelBft toeiben

bnb rucjen / önb bafelbft tet)ffer aBfreffen 9)§re ^tneige toerben für burre

Breiten/ ba§ bie tneiber fomen ünb feur bamit maii^en lüerben / S)enn e§ ift

(nid§t) ein (ba) [t)n]öer[tenbig [c aus bcrftanbig] öollf aus bolcf (ba) [ön]t)erftenbig]
/

SarumB hjirb aud/ t)^r niä)t erbarmen ber fie gemacht ^at / önb ber fie

gefc^affen l^at / toirb t)^n nicf)t gnebig fein

3u ber 3eit / iüirb ber §@9i9i tttorffeln / öon bem bfer be» tnofferS / 6i§

an ben Boc^ @g^pti / önb ^^r finber Sifrael tüerbet öerfamlet tüerben / einer

nQC§ bem anber [lo» aas Werbet bis nnber finber S^ad]

3u ber jeit toirb man mit einer groffen ^jofaunen Blafen / fo toerben

!omen bie Verlornen ^m lanb Stffur/ bnb bie Uerftoffenen ^m lanbe @g^pti

tmb Serben ben anBeten/ auff bem ^eiligen Berge ju ^etufalem

e^ ber prächtigen fronen* ber truntfenen öon @|3^raim/ ber it)el(fen

Blumen ^^rer lieBIid^en l^errligfeit
/

'm^lä)^ fte^et [oBen] öBer e^m

@4 fetten taf / bere bie Dom toein baümetn**/ ©i^e ein
|

ftarcfer bnb med^tiger

Dom |)@9t3i9^ toie ein !§agelftürm / tüie [331. 26^] ^ ein f(3§eblic§ hjetter / toie

ein hjaffer fturm / bie med^tiglic^ einreiben / toirb t)n§ lanb gelaffen mit

gehialt/ ®a§ bie ^jroc^tige frone* ber trumfenen öon @|)^raim mit fuffen

3utretten h)erbe / 33nb bie toeldEe Blume ^^rer lieBlid^en l^errligfeit
/

lt)elc§e

flehet oBen öBer et)m fetten tal/ toirb fein/ glei(j§ toie bai reiffe für bem

fommer/ rtelc^S öerbirBt/ luenn man§ nod^ an feinem 3toeige fangen ft^et

3u ber 3eit iüirb ber §69t9i 3eBaot^ fein eine lieBlic^e frone* bnb

^errlic^er fran| ben öBrigen feine§ t)ol(f§/ önb ein geift* be§ rechts/ bem

ber gu geri(j§t fi^t / önb eine fterdfe benen (ju) bie öom ftreit toibberfomen

3U M t^or**

2)03u finb biefe auä) bom loein toll toorben bnb baümeln bon (gutem)

ftartfem [>•] getreu^/ 2)enn Beibe(r) priefter önb Propheten finb toll öon

(gutem) ftarctem [r] getrenife
/ finb \)m toein erfoffen bnb baumeln öon (gutem)

ftardem [>] getrende / Sie finb toll ^m loeiffagen / önb fodEen bie örteil erau§
/

S)enn alle tiffc^e finb öol fpet)en§ önb önflat§/ an alten orten

27,9* purgabit^ nö «33 hoc loco fed 10 28,1* frau^ fran^ de floribg fit

1** geftofjen finb 3* frou^ 5* (fran^) 6* müt tt)inb 6** ./• ad locü iudicii

tpe pacis

') Am untern Rande der Seite 26» steht von Luthers Hand @ als Bezeichnung

der siebenten Papierlage.



Sefata 27,9-28,24 (|)etbe(krget ^bfdfir. 1528/9) 33

9 2Ben fol er benn lexen ba§ ec!entni§? SCßem fol er guuerfte^en ge6en

bie l^rebigt? ®en enttoe^neten bon ber tnili^/ benen bie bon bruften afigefe^t

10 finb*/ S)enn (bie anberrt f|3otten§ nur*) geBeut ^in ge'6eüt ^er/ geBeüt f)tn

geBeut §er , |)arre '^ie
/

^orre ba
/
^arre ^te

/
^arre ha t)te ein n)en{g / ba

11 ein tüenig / SKolan er lüirb ein mal mit i^ottli(^en Uppen bnb mit einer

onbern jungen reben ju biefem boltf
/
toelc^em i|t (geprebigt ba§) [bis] geprebigt

12 iüirb/ 60 l^at man rüge/ «So erquickt man bie muben/ ©0 | lüirb man ®5
13 ftiKe/ SSnb toollen bo(j§ foI(|er prebigt nic^t/ (Denn) [S)arum"6 fot ^^n aut^J

be§ [ast. 26'^] lüort (ift Belj ^^n ni^t anbe§ [so]/ benn) [eBen alfo

lüorben] * / ©eBeut ^in
/

gebeut f)er / ©eBeut l^in
/

gcBeut §er / öarre ^ie
/

§arre ba
/
.^arre ^ie

/
^arre ba

/
.^ie ein iüenig / ba ein trenig ba§ fie ^in

ge^en bnb 3U rutfe fatten/ gu brodjen berftritft bnb gefangen Serben

u ©0 tioret nü be§ ^(äW^^l (ba§) tüort t)t}x fpotter [i>m mts fpotter (faai)

fae§ ^mm. (ba§) toort] | bie i^'^r ^erff(i)et bber bi§ bolcf
/

15 fo 3U ^erufalem ift / Denn t)^r fprecJ^t / äßir ^^aben mit bem tob einen bunb
/

bnb mit ber l^eHen einen berftanb gemac^^t / äßenn eine f(ut bo^er geltet/ tüirb

fie bn§ ni(|t treffen £)enn lüir !§aben/ lugen bnfer gufluc^t bnb

16 folfc^eit* (a) bnfern \6)\xm gefe|t** c S)arumb fprid^t ber |)@rr »

©i'^e/ i(^ lege t)nn 3^on einen grunbftein einen prufeftein / einen foftli(5^en

17 edftein/ ber iüolgegrunbet ift/ 2Ber gleubt/ toirb nic^t eilen muffen S5nb

ic^ tüil ba§ geri(^t (nac^ ber) faur] ri(^tfc^nür/ bnb bie gerei^titfeit
/
3um

getüic^t ma(^en / ©0 toirb ber '^agel bie falf(|e ^ufluc^t tüeg treiben / bnb

18 toaffer fotten ben fc^irm lr)egfc^tt)emmen / ba§ einr bunb mit bem tobe Io§

tüerbe bnb eiür berftanb mit ber Ivetten ni(^t bcftel^e/ 35nb tnenn eine ftut

ba'^er ge~^et/ toirb fie eud§ ^utretten / ©0 balb (e§) [fie] ba^er ge^et toirb (e§)

19 [fie] euc^ U)eg nemen/ fompt(§) [fie] be§ morgen§/ fo geft^idjts be§ morgen§/

3lIfo ouc^
/

(e§) [fie] fome be§ tage§ obber be§ nac§t§/ 3)enn aKeine bie

20 /
[anfe(J)tüng] leret auff § (lüort) (bie prebigt)* [lüort] mertfen / S)enn

ba§ bette ift fo (fur|) enge / bo§ ni(5§t§ bbrig§ ift/ bnb bie becfe fo fur|/ ba§

21 man ftc^ brein fi^miegen mü§*/ Denn ber toirb ftc§ auff mai^^en/

I
tüie auff bem berge ^Prajim bnb gurnem / tote ^m tal ©ibeon / ba§ er fein ® 6

tnerg
j

iüelc§§ bo(^ nic^t fein tnertf ift bnb ba§ er feine erbeit f^u iDeld^e

22 boc^ mä)t feine erbeit ift [931. 27^] ©0 lafft nü etor fRotten / auff ba§ etore

banbe ni^t 'Werter Serben / Denn iä) '^abe (gel^oret) [»•/?] (bom |)@3^5Jl |)@rrn

§@9^3fi5'i 3ebaot:^/) ein berberben bnb fteüren gel^oret/ fo bom §@rrn
3ebaot^ gefd^e'^en Inirb ^nn aller ioetlt

23 5Remet gu oren bnb ^oret meine fttjmme / merdt auff bnb "^oret meine

24 rebe
/ pflügt obber hxo(^t obber erbeitet auä) ein aiferm an feinen ader i^mer

9* afflictis placet vm 13* ludentur fic mo ludunt qrent & nS inueniet

15* re falfa ./• fiducia vana & fallaci 15** toir Ijabm (eine) [tm§l falfc^e äufütct)t Dnb

betviegltdjen fd)trm gemod^t 19* obber ba§ toort 20* ./• & pax carnis nö colcidot

Sutr)cr§ SBertc. «ßiklükrfe^ung 2 3



34 S)te SBibelüberfe^ung. Sutt)er§ eigne 9?ieberf(I)riften

bar 3ur faat ? 3[t§ nic^^t alfo ? SCßenn er§ glei(^^ gemacht ^ot/ fo ftretnet 25

er luirfen/ önb Inirfft fumel önb jeet Ivei^en bnb gerften/ too er§ I^in

{)QBcn \ml
I
bnb fpellt an feinen ort

/
2ll[o 3U(^^tiget [ie auc^ tj^r ©ott bur(^§ 26

geri(^t bnb leret fie/ £)enn man breffc^et bte toiden niä^t mit egen/ ©0 lefft 27

man and^ ni(i)t ba§ tragen rab bBer ben lümel ge'^en/ ©onbern bie teilen/

jd^Iegt man qu§ mit et)m ftafce/ bnb ben fumel mit e^m ftecfen / Wan 28

malet e§ / ba§ Brob tüerbe / bnb (mu§) [brefftiiet eg] ni(^t (tjmerbar) [gar ju.

ni(3§t] (brauff [>•] eitel brefjc^en fein noc^) [trenn man§] mit (bem [bcm]) tragen

raben [c aus tab] (brauff faren noi^ mit ben p\otm gutretten) [bnb pferben

oü§breff(J)t] <(8oldj§ ge) bergleicE)cn> <Boldß [rJi] gefc^ic^t üuä) bom 29

3el6aot:^ 2)enn (er füret) fein (furnemen) [rab ift] trunbertarlic^ / bnb (ritztet

feine fac^e) [füret e§l l^errtic^ [f^in] au§
/

TTAe^ 2triel Striel/ bu ftob be§ lager§ 3)auib / S^r galtet iarseite bnb 1

feieret ierlic^ fefte 5l6er ic^ tri! ben ?U-iel engften*/ ba§ er traürig 2

(45 7 bnb iamerig
| fe^ /bnb fol mir ein rec^^ter Slriel fein 2)enn ic^ tbil bid^ 3

Belagern ring§ bmB'^er bnb tri! bic^ engften mit Bott trerg/ bnb tril trollen

bmB bic^ auffuren laffen / [51I§] S)enn foltu genibrigt trerben [«1.27''] bnb 4

aü§ ber erben reben/ bnb aü§ bem ftaüBe [mit] beiner rebe mümeln/ ba§

beine ftt)mm fe^/ trie ein§ geuBererS (trifpeln) au§ ber erben/ bnb beine rebe

au§ bem ftauBe irifpele 3}nb bie menge bie hiä) jurftretben/ trerben fo 5

biel fein/ al§ ein bünner ftaüB/ bnb bie menge ber t^rannen / tbie eine

IreBenbe f)3retr/ (25nb) [bnbj ba§ fol ploi§lxä) Balb gefc^e:^en/ (ba§) [2)enn] 6

bn (folt) trirft bom |)@9{9t5l 3eBaot^ t)et)mgefuc^t trerben mit trettcr bnb

crbBeBen bnb groffem bonner/ mit toinblrurBel bnb bngetritter bnb mit

flammen be§ berjerenben feür§ / hactenus de impia lerufalem pte / Nüc
de Eccä

/

5lBer trie ein nac^tSgefic^t l^m tratrm/ fo fol fein bie menge aKer l^eiben/ 7

fo tribber 2lriel ftreiten/ fam)3t alle ti'^rem l§eer/ bnb (^^r) Bott trerg/ bnb bie

t)f|n engften / S)enn gleid^ trie einem ^ungerigem trelrmet / ba§ er effe/ 8

trenn er oBer aufftrac^t
/ fo ift feine feel noc^ leer / 33nb toie einem burftigen

tretrmet / ba§ er trindfet / äßenn er aBer anfftrai^t , ift er matt bnb bürftig

,

Sllfo foEen fein bie menge [bie menge rh] atter l)eiben/ bie tribber ben Berg

3ion ftreiten

(^rftorret bnb trerbet berftor^t / ä>erBlenbet tuä) j bnb trerbet truntfen / 9

boc^ nid^t bom trein 5)aümelt/ boc^ [b r- am 0] nid^t bon ftarcEem getrendE /
10

Xm\ ber f)at eucf) einen geift be§ garten f(^laff§ eingefc^encft bnb etrr

äugen 3ugetl)on , ßtrr pro|)i)eten bnb furften / fampt ben ©c§ern ^at er geBlenbet

29,2* maü 19/



Sefata 28,24-29,24 (.gietbelfierger fibfc§r. 1527/8) 35

11 ba§ tüä) aller (pro|^)^eten) gefielt fein tüerben/ tüte bte Inort ein§ berftgleteit @
6u(^§/ 2Selc§§ fo man ge6e einem ber lefen fan bnb fprec^e / SieBer lie§ ba§/

12 25nb er f|3re(^e/ i^c^ tan ni(^t/ benn e§ ift berfigelt/ obber glei(^ al§ tnenn

man§ gebe bem ber nic^t [SBt. 28^]^ lefen fan/ bnb Ipx^äjtj lieBer / lieg ba§//

3Snb er f|)rec^e/ tau ni(|t lefen

13 SSnb ber ^(Bm jprid^t/ ©orüntB ba§ bi§ bolcf 2)arumB/ ba§ bi§ H
3U mir na^et / mit feinem munbe bnb mit feinen Heppen miä) eieret / a~6er

t)^r ^er^e ferne bon mir ift / bnb mi(^ fnrc^ten nac^ menf(^en gebot, bie fic

14 leren fo mit ic^ auc^ mit biefem bolcE munberlic^ bmbge^en/ auffg munber=

lid^ft bnb fel|amft/ ba§ bie meif§eit feiner meifen bnterge"^e/ bnb ber ber=

ftanben [vo] feiner (berft) fingen berblenbet tnerbe

15 SSe'^e/ bie berborgen fein motten für bem §(S9M5^ t)§r furnemen 3uuer=

'()elen / bnb ti'^r t^un ^m finftern galten bnb fprec^en. Slßer fifiet bn§? bnb

ifi iner fennet bn§ ? 2Bie feib ^'^r fo berferet
/

glei(5§ al§ menn be§ to|3ffer§

tI)on gebeizte bnb ein toerg fl^rei^e bon feinem meifter/ @r ^at [miiJ^l nid§t

gemo(i)t bnb (ba§) [ein] gemec^te f:(3re(!)e bon feinem topf\tx \ @r fennet micJ^

17 nid§t / 2i5oIan / e§ ift noc^ bmb ein ffein Inenig ^nt^un /fo fol Sibanon

ein (bait))felb inerben/ bnb bo§ (bab3)felb fol ein inalb gere(|ent merben
/

18 S)enn 3ur felbigen ^eit / Serben bie tauben Igoren bie tbort be§ buc§§ / bnb

19 bie äugen ber bünben merben ou§ bem tuntfef bnb finfterni§ fe^en bnb bie

elenben tnerben toibber freube '^aben am ^^Wi^ bnb bie armen bnter ben

20 menfc^en tberben \xol\6) fein l}nn bem §ei|Iigen Sfrael/ toenn bie t^rannen ^
ein enbe ^aben / bnb (tnennS) mit ben f|)ottern aü§ fein mirb / bnb bertiiget

21 fein toerben [asi. 28'^] alle bie (fo le) fo iüac^en/ mul^e anzurichten/ (bnb)

lnel(|e bie leute funbigen ma(^en burc^S |3rebigen / bnb fteffen bem no(^/ ber

fie ftrafft ^m tl^or/ lnei(3§en buri^ eitelfeit bom gerechten

22 £)orumb \)i?xx6)t (alfo) ber §@9J9t/ ber ^Ibral^am erlofet 'hat/ 3um ^a\x\t

Sacob alfo , ^cicob fol m^i me|r 3U fc^anben merben / bnb fein anbli| fol

23 fich ni(^t me^r fc^emen/ i)enn/ toenn fie fe^en merben t)^re finber / bie merd

meiner l^enbe bnter Ij^n merben fie meinen namen fieiligen bnb luerben ben

24 ^eiligen t)nn ^acob 'heiligen / bnb ben ©ott ^frael furchten / Denn bie fo

l)rrigen geift fiaben/ merben berftanb annemen / bnb bie fd^me^er* merben

ft(^ leren laffen

24* ©d;h)exmei;

1) Am untern Rande der Seite 28^ steht von Luthers Hand ® als wicderlioUe

BemcJinung der siebenten Papierlage, loelclie aus sechs Blättern besteltt. Vgl. S. 32, Anin. 1.



36 2;ie SiOelüberfe^ung. .^itttjevi eigne 9iteberfc^rtften

f%% olapitd

ei)e ben oBtrunnigen finbern (fpi'ic^t ber bie on mi(| rat=

fc^Ia^en/ önb on meinen geift fc^u| ju(^en/ 3u!)eüffen eine junbe öBer

bie anber / bie fjinaB ^i^en ^nn ^^^g^pten önb fragen meinen münb nic^t
/

bn§ fie fi(j^ ftertfen mit ber mac^t 5p^arQo/ önb liä) Befd)irmen önter bem

t'djQtten @gl}pti / ®enn e§ fol eu(^ bie ftertfe ^P'^arao 3ur fc^anben geraten/

önb ber fd§u| bnter bem jd)atten ©g^pti ^um ^o§n/ l^fire furften finb Irol [v]

3U ^oan getüeft/ ünb Ij^re Bottfc^aff gen |)ane§ tomen* 5I6er fie muffen

hoä) [aKe] fdjanben tüerben t)6er bem bold bo§ t)^n nic^t nü|e fein fan/

toebber jur l^nlffe /
noä) fonft [ I ]

gu nü|
/
fonbern nur (^um) ^ur f(^§onbe

önb f|)ott

§2 5)i§ ift bie laft* öBer bie tf)iere fo gegen mittoge jifien/
1
(^a ö6er bie)

[unter lüelc^en finb] letüen önb leio^n/ (öBer bie) [ia] ottern** [SI.29''] tmb

feurige fticgenbe trotten ^m lanbe*** ber truBfal önb angft . ©ie füren l^^r

gut ouff ber fuUen rude**** bnb t)'^re fc^e|e auff ber !amel (^ugel) ^otfer/

pm öoW / ba§ ti^n nidf)t nu|e fein !an / S)enn @gt)|)ten ift nic^tl / önb t}i)x

fjelffen ift öergeBIic^ / S)arumB |)rebige ic^ bauon alfo «ys al\o bououj
/

3)ie 9ta^aB* tt)irb§ h)ol laffen /

©0 ge^e nü ^in önb f(|rei6§ (e§) ti^^n für ouff eine tafel / bnb jeic^eng

t)nn ein Buc^ / ba§ e§ fe^ ein jeugniS auff funfftige ^eit
/
tjimx bar/ 2)enn

e§ ift ein önge'^orfam öolcf / bnb öertogene finber/ bie nid^t ^oren tüoKen

be§ §@9i9t9i gefe^/ ©onbern [@ f SB] fagen gu ben ©e'^ern
/

t)!^r folt nid)t§ i

fe!^en/ önb ju ben ©c^alüern
/

t)^r folt t)n§ nic^t§ f(|otDen / tr)a§ ri(^tig ift/

prebigt t)n§ aber fanfft /
©i^alüet bnS teufc^ere^ SCßeic^t bom toege

/
mai^^t i

euc^ öon ber Bau
/ Sofft ben ^eiligen 2\xad ouff^oren Be^ t)n§

/

3)jrumB fpriest ber {!gm^) ^eilige Sfroel olfo/ SBeil t)f)x bi§ toort i

bertiDerfft/ bnb troinet ben berferern* / bnb berlofft eudt) ouff bie berfurer/

fo fol euc^ fotc^e bntugent fein/ Inie ein r^f§/ on einer !§o^en mouren/ trenn i

e§ Begl^nnet ju riefeln/ bie |)lo^lic^ bnuerfe^en§ einfellt bnb jufc^mettert / al§ i

trenn ein to|)ffen gufc^mettert toorbe / ba§ mon äuftofft bnb f(^onet fein nic§t
/

alfo bog mon bon feinen finden nic^t eine f(^^erBe finbet / borinn man feur

^ole bom l)erb/ obber tnoffer f(^epfft au§ eim Brün [|]

.<?3 3)enn fo fpric^t ber fQ(^\xx ^(Bm ber ^eilige Ijnn Sfroel/ SBenn t)^r i

ftillc BlieBet
/ fo ittuxbe eud) ge'^olffen /

S)urd^ ftitCe fein bnb ^offen tourbet

l)^r ftord fein* 5lBer l^l)r tbolt nid^t bnb fprcd^t/ 5Mn/ [»1.29"] fonbern / i

auff roffen luoEen tüir f(tef|en* ( . borumB tnerbet ^'^r flud^tig fein • ) bnb

4* ./• impefas & funiptus fecerunt 6* oecafioe oneris portati sumit ppheticu

onus 6** fcj ipi hoies q. [ic'j talia iumenta fimul cü eis vadt ein tl)ier fitvt boi onbcr/

io Ottern 6*** ./• ludee 6**** a facie belli 7* bie [tollen ßg^pler 12* Seh:'"

CalüniatovibQ 15* gctrinnen 16* ./• fiducia Pharaonis fug.



Sefata 30,1—33 (^eibetbetger ^bjc^r. 1528/9) 37

auff leüffern tootten tüir retten ("barumB toerben eu(^ etof berfolger l)Ber=

17 eilen) £)enn etor taufent inerben fiteren/ für etne§ einigen fc^elten/ ia für

funffen tüerbet t)t}X alle fliegen/ Bi§ ba§ t)§r öBerBleibt/ iDie ein maftbaum

oBen auff eim Berge, bnb h)ie ein pankx ouff eint ^ugel

18 {^oäj) SarumB [>] ^arret ber ^(M^ ba§ er mä) gnebig fei) bnb er^eBt

^iä)j bQ§ ba§ er fic^ etur erBarnte £)enn ber |)@9^9t ift ein ©ott be§ geri(^t§/

19 Stßol atten bie fein l^arren ®enn ba§ boltf 3ion / lüirb ^erufalem

tüonen / S)u toirft nid)t lueinen / @r luirb bir gnebig • tuenn bu ruffeft /

20 (fo Bdb) (5r toirb bir antloorten fo Balb er§ ^oret/ : SSnb ber fgdm tuirb

eud) ^nn truBfal Brob/ onb t)nn engften iüaffer* geBen / 2)enn er tüirb beinen

lerer/ ni^^t mtijx laffen toegfliegen ©onbern beine äugen Ixterben beinen

21 lerer fe^en / bnb beine o"^ren Serben ba§ tüort l^inber ^er fagen / 2)i§ ift ber

toeg/ £)enfelBigen ge'^et (bQ§ l)'^r) [fonft]|iueber gur rechten noä) gur lintfen

22 SSnb ^l^r tüerbet enttoe^l^en etore öBerfilBerte go|en* bnb bie gulbenc

Heiber etür Bilber / önb loerbet fte Itieg toerffen toie ein bnftat bnb 3U ^!§n

23 fagen , §inaü§/ ©o tnirb er beinern famen/ ben bu ouff ben [c aus bem] atfer

gefeet '^oft regen geBen [um aus regen geben / ben bu his l)a.\i] bnb Brob bon [c aus

Horn] bei o(Jer§ einlomen . bnb beffelBigen boüe
|
gnüge / SSnb bein bi^e iüirb $ 4

24 p ber 3eit toeiben (auff) f^nn] einer tüeiten atoe/ S)ie o(5§fen bnb füllen/

fo ben ader Batoen* gentang !orn effen/ h)el(^§ geiüorffen ift mit ber lDorff=

25 fc^auffel bnb toanne/ Sßnb e§ iuerben aUff atten groffen Bergen bnb auff

atten '^o'^en ^ugeln jurteilete hjafferftronte gel)en [351. 30='] 3ur geit ber groffen

26 fdjlat^t bjenn bie (groffen !§errn) [t^urme fallen] S3nb be§ monbeg fi^ein

ioirb fein h5ie ber fonnen fd^ein bnb ber fonnen fdjein hjirb fteBenfeltig fein/

gleich toie ein \^dn (bon) [t)nn] fteBen tagen / ber 3eit / b^enn ber

ben Brüi^§ feines boId§ berBinben/ bnb feine lüunben "feilen bDirb/

27 ©t^e be§ §@Üt9t5R name lom^t bon ferne/ ©ein 3orn Brennet/ bnb ift

\^\otti bon lafft/ ©eine Vo^>'s?m ftnb bol grl)mnte§/ bnb feine ^unge/ toie ein

28 bergerenb feür/ bnb fein obbem/ loie eine ir)afferftut / bie '^alB an ben "^al§

ret(^et/ juftreltjeri bie l^e^ben Bi§ fte gu m6)t toerben/ bnb bie bolcfer mit

29 e^m gaum l)nn ^^ren Baden ^in bnb !§er treiBe . £)a tberbet l)^r fingen /

tüie 3u nad^t eine§ !§eiltgen fefte§ / bnb euc^ bon l^er^en freioen / al§ rtienn

man mit ber ^tfeiffen ge'^et 3um Berge be§ ^^Wi^ 3um §ort '^\xazll

30 S5nb ber §@9i9^ loirb feine :^errlid)e ft^mme fdiaHen laffen /
ba§ man

fet)e feinen auSgeredten arm mit gornigem [rh] bretoen (feines äorn§)/ bnb

31 mit ftammen be§ ber3erenben feur§/ mit ftardem regen bnb mit !^agel 2)enn

Slffur h)irb erf(3§reden für ber ftl^mme be§ |)@3fi9t5R (h)el(|er) ber ^'^n [bei-

32 i)f)n r/i] mit ber ruten fi^Iegt / ®enn e§ toirb bie rüte gan| buri^ bringen

bnb tool treffen / Jnenn fte ber bBer \)^n füren |
toirb / mit |3auden ^ 5

33 bnb r)arffen bnb aHent^alBen inibber fte ftreitten / Denn bie gruBe* ift bon

20* regen 22* ./• leiiiticü facerdotium 33* S^ojj^ct



38 3}ic ißiklülicrfc^iing. ßuttjcr?- eigne ^Jiicbcrjd^rifteit

gcftern l)n jugcvidjt/ ia bte jclbige i[t oudj bem fonigc bereit /tieff Inib tveit

gnug / 60 i[t bic iüonungc brt)nnen , feur bnb tiol^ bie menge / ber obbem

be§ ^SÜtOi^fl Jüirb fie angunben/ tüte ein fc§lt)efelftront

^as Capitd

|931. 30^] ||;ef)e benen bie ^inoB ji^en t)nn @gl)|3ten [um a/is i^nu (Sgi^ptcu tjinob 1

"^-^V/ jif^en] ömB '^ulffe önb öerlaffen auff roffe bnb §offcn aüff

iuagen/ boS berfelbigen btel finb önb auff reuter/ barumb bng fie feer ftarcE

finb/ önb galten fic§ nic^t jum ^eiligen l)nn Sfrael/ önb fragen ni(5^t§ nac^

bem |)69t5R5t , 6r aber ift h^eife önb bringt önglutf er^u / bnb lt)enbet 2

feine hjort nic^t 6onbern lüirb \\ä) ouffmac^en lüibbev ba§ ^au§ ber bofen

[c a/is iio?{)Qpgen]
/ bnb hjibber bie '^utffe ber übelt^eter/ £)enn 6g^|3ten ift 3

mm\ä) üub nid§t @ott / bnb Ij'^re roffe finb fteifc^ önb niäjt geift/ 35nb ber

.f)69i9i iDirb feine "^anb an§re(fen / ba§ ber ^elffer ftraud^Ie/ (ber) bnb ber

bem gebolffen iüirb
/ foüe/ önb aÜe miteinanber ömfomen

2)enn fo fprid}t ber mir
/
©teid^ Jüie ein latre bnb ein iunger 4

lome bruUet bber feinem raub/ SBenn ber !^irten menge t)^n onfc^ret^et- fo

crfcf)ritft er für t)^rem gefc^ret) mä)tj bnb ift t}^m anä) nic^t leibe für t)^rer

menge, alfo iüirb ber §@iR^jt Qebaot^ !^ernibber faren 3U ftreiten auff bem

berge 3ion önb auff feinem ^ugel / S5nb ber .S^@9t9t (luirb) 3ebaot'^ toirb ^

^6 SeUufoIem befi^irmen/ (iüie bie öogel t^un mit flugeln ') fcC)u^en/ |"er]retten/

brljnnen tjmbge'^en Onb auS^elffen

Uferet ömb ^^r ünber Sfrael / bie feer abgelnit^^cn feib / 2)enn ^u ß- ^

ber 3eit iüirb ein igli(|er feine f^lberne önb gulbene go|en Oertoerffen /
toeldje

euc^ elürc '^enbe gema(i)t Rotten jur fünbe/ 33nb 2lffur fol fallen mä)t buri^ s

manneS fcf)lDerb bnb fol Oerjeret merben nitiit hnxä) menfc^en fd^merb önb

lüirb bocf) für bem fcfjtoerb ftie'^en önb feine [«l. 3i*J iünge manf(|afft tüirb

jinfbar merben , 33nb ti^^r .f^el§.* Inirb für furi^t toeg 3i[)en / Onb feine 9

furften iüerben für bem ^anir bie flut^^t geben
/

©|)ri(i^t ber .^69t9i S^^^^oit)

,

ber 3u Qion feur l)at** önb 3U Sei^ufatem einen ofen

Capitel

5i()e / 6§ h)irb ein !onig regiern/ gere(^tig!eit an3urid)tcn/ SSnb fürftcn 1

Inerben furfteljen*/ ba§
/
^eä)t

/
^m fc^mang ge^e , ba§ i)bermon fein 2

mirb / als einer ber für bem minbe betüart (tüirb) [ift] bnb mie einer ber

für bem )3la|regen Oerborgen ift h3ie bie toofferbeci^e am burren ort/ lüie ber

fdjatten cine§ groffen (fel§) fetfen t)m troden lanbe/ 33nb ber fe^enben* äugen 3

tDcrben fidj ni^t blenben/ bnb bie oren ber ju^orer lüerben auffmerd'en/ önb 4

bie gel)linge§ fl)nne§ finb / lüerben üugl^eit lernen / önb ber ftammelben [so] ^unge

31, 9* rex 9** l^awitjeHt ju ^ion 32, 1* t)errfc^eit 3* pncipü
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5 h)irb fertig bnb leinliii^ xeben @§ tütrb ntc^t tne'^r ein narr furft §eiffen/

6 noc^ ein larger |)err genanb h3erben / S)enn ein narr rebet öon narrtjeit
/

önb fein I)er| ge^et mit öngluc! | bm6 " ba§ er ^eu(^Iet) anricj^te / önb ^irebige -§

öom |)@9i9i9l t)rfal/ bamit er bie tiungerigen feelen aü§§ungere/ önb ben

7 burftigen ba§ trinken tüere / benn be§ fargen Beutel ift !etn nn|e* / 3)enn er

erfinbet tutfe/ öerberben bie elenben mit falfd^en luorten/ hjenn er be§

8 armen rec^t / reben fol / 5l6er bie furften toerben (milbe fein önb milbe Bleiben)

[furftlic^e gebanifen l^aBen bnb brüBer galten]

9 ©te^et auff t)^r ftol|en fratnen/ l^oret meine ftt)m/ (^^r toc^ter) bie ^^r

10 fo fieser feib (ber)nemet [^u oren] meine rebe @§ ift ömB tar önb tag

3ut§un/ fo iiDerbet [SI. 31^] ^^r fiebere/ (BetruBt) gittern / S)enn e§ loirb lein

11 tüeinernbte fo loirb auc^ fein lefen loerben , ©rfctjredt ^^r ftol|e froren*/

gittert t)t)r fiebere , @§ ift fur^anben au§3il)en/ Bioffen önb gurten ömB
12 bie lenben/ [um aus ou§ai'^en bis lenben/ fur'^anben] ^Pcan tntrb Ilagen ömB bie

i3e(ler/ ia ömB bie lieBlic^en ecfer/ ömB bie fru(j§tBorn tüeinftotfe/ S)enn e§

tuoc^fen ouff bem arfer mein§ öold£§/ bornen önb '^etfen/ baju öBer allen

H freuben '^eufer t)nn ber frolic^en ftab / 3)enn bie paEaft trerben öerlaffen fein
/

önb bie menge ^nn ber ftat (einfam [öe]) einfam fein- (ba§ bie f^urme önb

feftunge einige plen tüerben
/

(b) önb bem löilb 3ur freube / ben l^erben ^ur

15 tt)et)be/ Bi§ fo lange/ ba§ öBer ön§ auSgoffen iüerbe ber geift au§ ber l§o'^e

,

6o inirb benn bie lüuften ^um felbe li^erben / önb ba§ felb für einen tcalb

16 gere(^net iDerben önb ba§ rec^t lüirb (auff b) t)nn ber tüuften tüonen/ önb

17 gerec^tigfeit auff bem felbe ^aüfen/ SSnb ber gereij^tigleit frud^t hiirb ber fribc

18 fein/ önb ber gerec^tigfeit nu| loirb etüige ftitte önb fiii^er^eit fein/ ba§ mein

öoltf t)nn Ijeüfern be§ fribe§ tnonen loirb
/

t)nn fiebern monungen önb ijnn

19 ftoltjer rüge 2lBer !^agel lt)irb
|

fein ben tüolb l^inaB / önb bie ftab ba § (

20 n^bben Inirb n^brig fein / Stßol eüd§ / bie ^'^r fteet aEenf^alBen an ben

hiaffern / benn ba mugt ^l|r bie fuffe ber od^fen önb efel brauff ge^cn laffen

1 Tj^elie aBer bir bü öerftorer , meinftü bü lüerbeft ni(j§t öerftoret tnerben'?

SSnb bu öerei^ter • meinftu/ man loerbe bic^ nid^t öeradjten ? SKenn

bu (bein) [baS] öerftoren öolenbet l^aft
/ fo toirftu au(i öerftoret toerben

/

Inenn bu be§ öerac^tenS ein e(i)nbe gemac^^t l§aft fo (Inir) Inirb man bic^

Inibber öerac^ten

\pas Übrige von Kapitel 33 und die Kapitel 34—66 fehlen]

32, 7* guerb 11* Ciüitates matrices fic appellat filie aut oppicla
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€rfl oTapitd

i§ ^ift) [ftnb] bie gefd§td)t(e) (öon) ^ei^eo^ifl be§ fon§ [c i

^ hm fon] §ilfta au§ bcn 5Prieftern 3Ü 5lnat§ot!^ t}m lanbe

^ SSen^omin/ 3u 2Belc^em gefc^ac^ bQ§ hjort be§ 2

I 3ÜV geit Sofia be§ |on§ 5tmon be§ fonigeä ^üba t)m brei=

'
^el)enben iar jeine§ fonigreic^S / Sßnb (Iiiq§ ba gefd^at^) 3

V [!^erna(|'l 3"^^ ä^it be§ fonige§ i^ubo Sojaftm [c o?^« Se'^o^

/ iofim] be§ fort§ i3ofta [w« aus Soiattnt Sofi« J)e§ fonige§

Suba] Bis an§ cnbe be§ etlfften iare§ 3ebefta be§ (fon)

fon§ ;3ofta be§ fonigeS ^üba Bis (ba§) [auff§ gefengniS] ^erufalem (tüeg)

(gefangen tnaib loeg gefiivt) /
t)m funfften tnonben

SBnb be§ P9i9i91 iüort gef(^^Q(i§ 3U mir bnb \pxaäj / ^c^ fanbte bid) 4. 5

ct)c benn ic^ bic^ ^nn mutterleibe (3uri(J)tet) Bereitet [rh]j önb (l^eiligete)

[crtuelete] biet) e'^e benn bu tton [ber] tnutter geboren iüurbeft (ba§ id§ bi(5§)

3unt Propheten (ben l^eiben mattet) [bnter (bie bo) biet üolder]/

3d) aber \pxaä)
j

|)@rr i'pßütüi
/ ;3c^ taüg nic§t ju |)rebigen / benn 6

idj bin ju iüng 2)er f|3ra(^^ [aber] ju mir
/
©age nid^t

/ / ^ä) bin ^

]u iüng (3)enn) ffonbern] bu folt ge^en too I)in ic^ bi(^ fenbe/ önb (reben)

[|3rebigen] / lDa§ xä) hxä) t)eiffe [3BI. i'^] ^-mä^t bxä) nic^t für l)^nen/ benn ic§ 8

bin Ut) bir/ bnb tuil bid^ erretten/ \pixä)t ber p9*9t . 25nb ber ,ö(ä9t9i 9

redet feine fjonb au§ / önb rüret meinen munb / bnb ^pxaä) 3U mir/ ©i^e/ 10

id) lege meine tnort t)nn beinen munb ©i^e ic^ fe|e* hxä) f)eüte biefe§ tage§

Ober (oie Ijeiben) [Ootder] önb fonigreic^e/ ba§ bu (^u) auSreiffen/ 3ubred§en

(bnb) berftoren/ bnb (^utretten) [berberben] folt/ bnb (ju) batoen bnb (au)

pftanljen

S3hb eä gefc^ac^ be§ tnort gu mir bnb f|)rod)/ 3e«mia/ loaS 11

jitjeftu ? ^ö) 'ipxaä)! ^ä) fe^e / einen Jüadern [c aus toadex] [tab* / Sßnb ber 12

ft)ra(^ 3U mir/ S)u l^aft rec^t gefe^en 2)enn i(^ Ibil tnader fein bber

mein toort ba§ i(^§ i^üe*

3Snb e§ gefd^ai^ be§ §®9t9{9i toort ^üm anbern mal ju mir bnb fprad} /
i3

+ äBa§ ft^eftu? ^ä) \pxaä)
/
3d§ fe^e/ ein l§ei§ fiebenb* [^ei§ [iebenb / A] topffen

10* (toe^tie) 11* rechts (ftab nö virga) /m/« mäbel ./' q cito floret qj mane
vigilet 12* tm^ Ijinbn l)l)n fein/ 13* (vel q eil ad pruinas)

Links am untern Bande der Seite 1^ steht von Luthers Hand 31 als Bezeichnung

der ersten Papierlaye.

[6] [fül P] ^
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14 <(t)m) [aml feür/ önb fom|)t> bon rnttterna^t l§er/ / 2]nb ber §@9t9t

f^ra(5§ 3U mit / 35on mttternac^t (fol) toitb (önfal) ba§ bnglüiJ [bo§ bnglücf rh]

15 tonten öbet olle bte lanbe toonen/ 2)enn ©i^e/ (fi^) inil (fobbexn)

[rüffen] alle (gefc^lec^te) [furften t)nn] ben [c aus bn]j fonigreic§en [c fonig=

reiche] gegen mttternoc^t
/

]pxiä)t bex ba§ fte fomen fotten önb (ein

iglti^ex feinen) [ti^re] ftuele [c aus ftuel] je|en (t)nn [tüibber]) [für] ben t^oxen*

|c ffMs bie t{)üte] ^exufalem / önb xing§ [r/i] <(auff) luibbex [rh] alle> [ömB

bte] mauxen [^ex] (xing§ bmbt)et) önb (tnibbex) [(öntB) fux] aKe ftebte ^üba
16 25nb ri(^] tnil (xec^ten mit ti'^n) [(fie ba§ fte) boS xec^t laffen öBex fte ge^en]

bmB alle ^l^xex 6of^ett iüiEen / ba§ fie mic§ öexlaffen/ önb xeuC^exn anbexn

17 (Sottexn/ ünb [331.2^] Beten an ti'^xex l^enbe Jnexil / @o (f(j§ux|e bic§ nü*)

IBeguxte [nü] beine lenbenl önb mad^e bi(j§ auff önb }3xebige** t)!^n/ oIIe§

\va§ iä) hiä) '§eif[|]fe/ fux(|te biä) nid§t fux t)'^n[en]/ (auff ba§ ic^ bic§ ni^t 6$ 7

18 fluchtig mac^e fux tji)n) [al§ folt iä) hiä) aBft^^xetfen]*** / £>enn iä) tvil

hiä) ^eute jux feften ftab / /
äiix eifexn feule / önb 3ux e^exnen inaüxen machen

(hjibbex ba§) [t)m] gan^c lanbe Voibbex [/] bie fontge i^üba / toibbex (fe) ^'^xe

19 fuxften/ wibbex Ij'^xe |Dxieftex / tnibbex ba§ bolä t)m lanbe ba§/ Inenn fie

gleich tüibbex bid^ ftxeiten
/
bennoc^ (bix) mä)t{§) fotten (oB!^a6en) [tüibex bic^

fiegen] / 2)enn ic^ Bin Bei) bix
/

f|3xi(i)t bex |)@9i9^ / ba§ ic^ bid) exxette

(^a^ anbcc Capitcl)

[Diese Uberschrift ist durch eine gesehicungene Linie hinter den fohjenden Ab-

schniit verwiesen, dann aber gestrichen]

2 l^nb be§ §63^9191 tßoxt gefc^ac^ 3U mix bnb \pXQä)
/

©el^e :^in önb ^Pxebige

(fux ben o^xen gu) [öffentlich 3Ü] ^Je^iifötcm bnb f)3xic^ / 6o fpxic^t

bex §@9l9i
/

gebencfe bex (guetc) [Inoltl^at] fo bix ^nu beinex iügent

gef(^§ac^
/ /

[bnb] bex lieBe (toibbex füx [iüibbcv füt rh]) (bo bu meine Bxaut

toaxeft [c aus luurbeft]) [bie itf) bix ex^eigt / ha bü f(!^on h^axeft] / ba bu mix

3 folgeteft i)nn bex h)uften
/
(mmliä)) t)m lanbe / ba man nic§t§ feet / ba ^\md

(bem) [be§l (fo [rh] ^eilig) [eigen] ioaxb (bo§) tmb (bex exfte) (ba§

cxftling feine§ eintomen§*) [feine exfte fxüd^t] /
(ba§) tnex (^^n) [fte] fxeffen

loolt
/ müfte (n f(^ulbig fein) [l^exl^alten] / bnb önglu(f öBex (fte) [tj'^n] fomen

[uvi aus fomen bljer (fte) [i}t|n]]
/

f^xic^t beX §@9t9i

1,15* (tl}uvn) (aetlt fe^en) 17* rechts hic lit Scholion -1. 5Pet .2- linhs rufte bid)

17** (foge) 17*** qj {\\{ Opponent HS meü & auton'ej 9 te Sed tu uoli curare

2,3* erbte«
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^aji ^nbcr Cayitcl

[Die Überschrift ist xicisehen die Zeilen 'nach(jetra(jeix\

(©o) |)oi-et [< ans t)orct] (bo(|) be§ löort
/

t)l)x t)om ^oüfe ^acolb 4

ünb aKe gefd)Ie(5§te bom ^aufe ^froel @o f|)ric^t bei; / 2Ba§ ^aben 5

hoä) etüi-e [331. 2'^] g^eter (BofeS) [fel)l§] an tiiiv (fuitben) \c\ti)aU] j ba§ fie (fi(^)

t)on mir (ferneten
/
bnb) [tüic^en bnb] (folgeten [c folgen] bem (Site! önb

hjorben eitel) [gierigen an ben önnu^en @o|en/ ba fie boc^ nichts erlangeten]

önb backten* (nic^t) [nie fein mal]/ äßo i[t ber !QmUI ber t)n§ au§ o

^Egtjpten lonb füret bnb letjtet t)n§ t)nn ber tüuften
/

l)m n}ilben t»nge6eneten

lanbe
/ t)m bürren öfib finftern** lanbe/ t)m lanbe ba niemanb tnanbelt/

nod) fein menfc^ lüonet? SSnb id; bra(5§t (e(^§) eu(j§ ^nn ein (tDol) [gut] 7

(geBalnet [fruchtbar]) lanb/ ba§ t)()r effet [^ ajfet] feine fruchte önb guter//

5ßnb ba l}f)r l^tnein famet/ t)er(t)nrei)[t)nrei]niget l)l^r mein lanb / önb machtet

mir mein erfee jum gretüel ®ie ^ßriefter (fpra(?^en) [gebac^ten] nic^t/ luo &

ift ber §@9t9t ? 3}nb bie (gefe|Ierer fenneten mid^) [gelerten achten mid^]

nid)t / önb bie l^irten (mif'^anbclten toibber mi(^) fureten bie leute öon mir

[futeten Iris mit rh]
j fQnb btc ^rotD^eteu tociffagten {mä)) [öom] 33aal/ bnb

(folgeten benen fo fein) [l^iengen an ben] önnü^en [c ans nü|c] (ftnb /) go|en

(2)arumb iuil id)) mu§ mic^ (aBer mal) (tneiter) ^mer] mit euc^ o

(redjten/) önb mit (ben) etürn finb§ finbern (rei^^ten*) [f(gelten] / fpric^t ber

.^-)@9?9i/ [nm ans
j
fpridjt ber i^m^l bnb mit l>is [fi^elten]] @e^et ^iu l)nn bic 10

infülen* ßfiitim tmb fd^ahiet/ ä^nb fenbet t)nn Äebar önb merdt (tüol

brauff) [mit öleiS]/ önb fd^atoet oti§ ba [fel6§] fo (fte^e) [juge'^et] / o6 (ein ii

ttold ©Otter öerenbert ffah^j) [bie Reiben (ein anbern ©ott fiabm) [t)'^re

©Otter enbern]]/ mie tüol (e§ nid^t ©otter finb) <[(ba) fein ©ott bafelbft

ift]> fie boc^ nic§t ©otter finb [fie finb r/>]
/ (3lBer) [3)nb] mein öold ^at

boc^ [r] feine ^errligfeit öerenbert <ömf» (einen) ba§ fo fein nü| tft*>/

[OmB einen önnü^en ©o|en] /
<£>aru13er tounbert euc^ Ijljr l^^mel (über 12

folc^em/) entfe^et eüd^ bnb (feib) [iüerbet feer t)erftor|tJ>* [(SSer) ©olt fic^

bod§ ber '^tmel (bafür öer) bafur entfe^en/ erfdjredcn bnb (erj) erBebenl fprid^t

ber S)enn mein (®enn ^Jfein) bold (f)at 3tiie^ übel Begangen) [t^ut i-i

eine ^Inifac^e fünbej /
^Mc| [r] [33t. S"] bie (ber) lebenbigen [so] quelle [fu/ aus

qnelle (ber) lebcnbigen] (h^affer) (^abeu) Üerlaffen fie [lim aus fie berloffen] ünb C^abcn

l)k ünb ba juriffen Brunnen gegraben) [mad^en l}l)n fcf)one Brünnen
/

bic boc^ elenbe Brunnen finb] (bie nic^t Inaffer Ijalten mugen) [5Denn fie

c geben fein iuaffer] c 3ift benn ^frael ein fnedjt obber <(3U l)oufe geboren) h
[ein l§au§ gefinb]> leibeigen [rh] ? (äßarumB ift er benn gum rauBer

6* (fprndjen fragten) 6** rechts n'-a^s ./' vbi e mors Ip in gfijectu links ./• nö

illuftrata cultu nö amer.a 9* püniam nepotes vTös 10* (ttcrber) 11* (Idolum)

12* (l-isuj ain . . . rripitote defolamini
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. tüorben*/) [ba§ er (alfo) l)berman§ xauB jein mü§**]
/ (Sünge) [i)enn hk]

leben* (§aBen) ([bruHen]) [BxuIIenJ (r6rulleten**l) öBer (geBruIIet) <t3nb

(fic^) laffen ^oren> [(jc^tten) önb f(^men] / önb ([machen]) öerhjuften [rh]

fein lanb (gur tuuften gemocht) [önb öetBrennen] (ti^re) feine ftebte <(l§a)

(finb) [Itturben] t)erBi-anb> / ba§ niemanb brennen h3onet(e) ©a^u (^aBen

bii|) [fo jufc^la'^en (bie)] (bid§) bie (finber) öon ^opi) ünb ST^a^^anl^eS

I
<Bi§ Quff bie fcdeittel (p) (ber) gef(i)Iagen*> [bii ben fopff] Q\t bix @8

folc^§ mä)t gef(|e^en) [©oI(^§ mac^ftü bir felbSl /
(toenn) [ba§l bu ben ^mm

beinen (Sott t)erl(t)effeft /
(ba) [fo offt] er hiä) <(t)nn ber häuften) [auff bem

tr)ege]> [ben rechten tüegj leiten [c leitet] [h3ill ?

(aSnb nu IüqS fol) [25Ja§ ^ilfft (e§) bic^§ [c aus bid^] ba§] (bir ber lüeg gegen

@gt)pten*) [bü ^nn 6g^l3ten ^eüd^eftj (ba§ bu) [bnb] tuilt be§ bafferä ©i^or**

trinden*** SBnb m§ (fol bir ber tt^eg) [Ijilfft bic^§ ba§ bu] gen 5lffl)rien

[e aus 2lffur] [geuc^ft] (ba§ bu) [önb tuiltl be§ lüafferS (ftrome§ [tuiltl)

^^ratl) [rh\ trinden [c ans trincfeft] <(£o§ bic^ boc^ bein önfal lüi^igen) [S)ein

önglud tuirb bic^ juclitigen önb] / £>ein (fiof^eit ftraffet) [önglud 3U(i)tiget]

hiä) (bnb) bnb bein oBferen f(5§itlt bic^ / SSnb Iniffe önb ft^e ba§ [allzeit]

Bofe ünb bitter [geiüefen] ift/ ba§ bu beinen ©ott ben _§@9i9i9i berlaffen ^aft /

ünb meine furcht nid^t Bet) bir [getüefen] ift*> 6§ ift beiner fiof^eit fc§ülb /

ba§ bu fo gefteu^t lüirft SSnb beine§ ünge^orfam§ / ba§ bu fo geftrafft

lt)irft , Sllfo muftu t)nne trerben ünb erfaren / h)a§ für iamer ünb l)er|eleib

Bringt ben beinen ©ott ücrlaffen ünb ^"^n niä)t furchten [@§ ift beiner

l)uff)eit fd)ulb bis furchten r//] \)j)xiä)t bcr §6rr .'p@9i9{ ^ßfiaoti)

®enn bu '^aft (l)e tüerlbe-) [Qmcr bar] bein ioä) 3uBro(|en ünb beine

banbe jüriffen / ünb gefagt h3il nic^t (bienen) ([gel^orfam fein]**) fo

üntertüorffen fein [fo bntettoorffen fein rh]
I 6onbern aüff aKen l^o'^en 'Mügeln ünb

ünter oKen grünen baümen (betteft) (ntacj§teftu bir ein ^itrnBette) [licffeftü

ber prerct) mä)]
/ ^ä) aBer ^otte bxä) ge|jflan|t (eine) (lüie eblen reBen) (ju)

einen fuffen ItieinftocE]
/

([bon]) (aKerlel^) [einen gan|] rect)tf{3§affen fanien /

lüie Biftu mir benn [am aas benn mir] (üerleret) [geraten] (^nn einen üntuc^tigen

[l^nn einen bntnii^tigen /•//]) [331.3^]* <bnb Bift [önb fiift r//] pm (aBfal bu) fremB=

ben toeinftocl h3orben> r<bnb [Bift] lüorben (ol§ ein) [(3um) bnb 3iim]>
3U einem Bittern (bnb) toilben** tüeinftod] ?

14* An Ifrael nö hj Deö / vt Tic (effe) ferug elTe cogat' oim
(
1)^^°^°^^^^^^ Sic ferug/

belli pcla / vendit' fp vltra 14** Vedit' ßc pda 15* (in Egypto) [./• Affyriil

.

15** (./• infultabät eis) 16* rechts (pterita mä. meoiat) Auxiliares magf nocet (cß

hoßes illi dorfum hij caput ßc riri magt uoeent nobis icQ aduerf . . . linlcs (afflixer*

fpoliauert) 18* fedüs cü Egypto 18-* ./ Nilg 18*** ./• auxilia qrere ex deum
19* rechts pena (eft) ffuit] nequitie q») ifta pateris linJcs (Ita fcj öiä doeet te (q male
cadat dfim dereliqüiffe) 20* (Don oHte . . l^er) 20** gel^orfom fein önterf^on fein

el;e ben Wurden l)abcn vt ille 3 / 21* in b 21** (allußo ^°^")
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35nb inenn bu btc^ ^idä) mit (fel^ffen)* [laügen] lüuffcfieft bnb ncmeft 22

biel (fraut§) [fe^ffen] ha^n [inn aus baju biel (frout?) [fe^ffen]] fo (btftu boä)

bnftetig t)nn) [gleiffet boä)] betne(r) bittugent [befte me"^i;] für mir/ \pxiä)t

ber {^(Bm) Prr §@3*3t / SCßie t^arftu benn fagen
/ ^ä) Bin ni(^^t ünrein ? 2.3

^(^^ (folge) [^enge] xiiäjt [an] SSaalim (na(i§) ? 6i!^e an (bein t^un) [tnie bü

e§ treibeft] ^m %alj önb <mertfe/ n)a§ bu mod^ft | iioie ein (fcJ^neHeg)

[fc§nettc§] re^e/ ba§ feine(§) tüege(§) f(^nelle [ömb^er] Ieüfft> [bebende iüie

bu e§ au§geric§t "^aft / S)ü leuffeft ümbfier/ lüie eine (ca) ßamel^n ^nn ber 24

brünft*]/ (t)nb) [SSnb] toie ein toilb l)nn ber ioüften (pflegt) [pftegt] / <ba§
bie luff t ^olet / tüenn e§ gt)rig ift /

(ba§ nac§ ber ba§ [önb ober]) ünb [rh]

übem ^olet**/ lüenn e§ (g^rig) [tuftern] ift ba§ e§ f(|naübet [bai eg fdinaübet /-ä]

(önb) [alfo fan aud^] niemanb (fan e§ öon feiner luft) [öon beiner luft biä)

niemanb] tt)enben> [lüenn e§ für groffer brünft led^jet bnb leufft ba§ nie=

manb auff galten fon] < Sitte bie (e§) [bic§] (fagen) [lüft ju birj fudf)en /

(tüerben) [bürffen fi(^] nic§t mube [lauffen] / beim man finbet hiä) (ijnu

feiner) \tooi Ijnn beinen neh) monben]> äßer§ «»s SBer] (lüft 3U bir l§at)

[Iriffen tpil]
/ barff nid^t tneit (bir mä)) lauffen (man finbet bic^ auff beinen

fe^rtagen) [9lm fe^rtoge fi^et man e§ h)ol] [2ßet§ bis h)o( /•//]

[Cap.s-r/t])

(ä^eriuarc beinen fu^ für bloffe* önb beinen f)aU für burft) [Sieber l^allt 25

boc^/ önb lauff bod^ nid§t fo ^ettigl / 5lber bufprid^ft/ <3d^ ad§t§ fein ([ß§

^at nil) nid§t> ([^(^ 11) (2)a§ loffe ic^ [anbernj)** ['^a lüirb nid^t au§J /

+ id^ <(liebe) [C^ab) büle]> [mn§J [mit] ben [c ans bie] frembben [(lieb)] [bulenj

Unb <n)il t)'§n (folgen) [an'^angen]> [i)t)n nadf)lauffen [/•//]] (^ilber) äßie [c aus 26

iBic] ein bieb gu fd^anben ioirb / trenn er begriffen tüirb
/ alfo toirb bas ^aü§

3frael ju fd^anben toerben (mit) [fampt] Ij^ren fonigen furften /
prieftern

bnb Propheten/ bie jum i)ol^ fagen/ bu bift mein SSater tinb jum ftein / bu 27

l)aft mid^ ge^euget / S)enn fie feren mir (^u) ben (nadten) [rüdfen 3Ü/] bnb

nii^t ba§ angefi(^t/ (bnb fpred^en bodl) jur [t)nn] ^eit l)l)rcr not) [2lber toenn

bie not :^erge^ct fpred^en fie]/ 5luff/ önb ^ilff (mir) [On§] // 25)o finb 2s

(bein [/]) aber [befine] beine ©otter / bie bu bir gemacht '^aft ? (la§ fie auff

flehen [fein]) l)ei§ fie auffftel)en/ la§ feigen [fieis bis fe^eu ///] (onb [ob ficj)

[ob fie] bir l)elffen tonnen (^ur jeit) [i^nn] beiner [331. 3« 1] not* Denn (bu

22* alün [ 24* rechts (mube anxie) links (corrigiata) 24** (bu leuffeft ljt)m

freite
'

noct)) 25* fortiter curfui-j exüüt cüleos 25** (Nö curo fecurg fum Nihil eft SBinä

nod) nidjt öbei-brujfig) 28* An nö e virtus in me ad faluäi^ lic ager fterilis / ita ne

ego (i) iütilis deg p ceteris

') Bei der [inodernenj Blatthezeichmiw/ ist dieses Blatt überseJien und erst luich-

trüglich auf der Vorderseite mit NB. 3 c, auf der Bückseite mit d bezeichnet worden.
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!^aft) [o manche ftab fo mannen @ott [^oftü ^uba\ [um aus fo mandC^eu ®ott

[^aftu ^uba] fo mandE)e [tob]

29 äßQ§ tüolt ^^r (mit Ttiir xe(f)ten ?) [noc^ tei^t ^al6en toibbei; mic^ ^'^r

30 |eib (mir) alle (öBertrettcr) [bon mir aBgefoHen]/ f^jric^t ber !g^Wi Q,^
^aB) [llle jt^Iege finb öerloren an] etorn ünbern [c «««« etor finbcr] (bergefilid^

gefcftlogen) / fie (nemen) [(offen fe^] bo(^ (feine guc^t an) [ni(|t gi^en
/

£'enn]

(äh3r fc§lüerb friffet clor pro)3^eten tüie ein loütiger lelre* / (©c^alnet)

[3)n bofc ort] mertfe auff [mcrcfe auff be§ inort/ (fampt einrem

Ijauffen*/) (35in [5Jlü§l) SBin [r//] i(^ benn S^fraet (jur) [etnel tt.üfte(n)

(tüorben) obber (^um) [obe] (finftern [./• iDcültüm]) lanb ? SißorümB fpric^t

benn mein öoW äßir (finb tueg) [(tüotten felb) finb bie ^errn (fein)]** (3Bir)

[önb] (fonnen [itjollen]) [muffenj (nid^t iuibber bir) [bir nic^t nat^ laüffen/]

32 (5!Jlag auc§) [SSergiffet boc^] eine iunglfrotü ^tire§ (geft^mudS öergeffen) ®5>

[franp nid)t] (obber) [noc^] eine Braüt t)^r§ (benblin) [gemal^ fd§a(l)|§]

SIBer mein öoW (^at) [üergiffet] mein (öergeffen önjelic^er tage) [einige

lief) (lag)]

33 2[Ba§ <tt)iltu beinen lt)eg biet gut machen [fcfimuden] liebe fud§en>

|f(|müctftn t)iel bein tpn/ ba§ ic§ bir gnebig fein fol] /
<i)enn bamit

(lereftu) [f)aftu gelernet*] aud) noc^ bie Bof^eit bciner tDege> [SSnter fold§em

84 fc^eiii treibeftü l)'§e met)r önb nie!^r Bofl)eit]**/ (5luc^ h3irb Blut ^nn beinen

fitti(3§en [angulis terrg] fuubeu) [25Ber ba§ finbet man Blut] ber armen önb

Bnfi^ulbigen feelen [bei) bir on allen orten]/ |aB fie nid^t t)nn gruBen

funben* fonbern t)nn [biefen] oEen/ icj fittigen ./"**) [SSnb ift nic^t l)e^mlic^

fonbern offenBar an ben felBen orten]

35 5Roc§ f^)rid)ftu / 3(5^ Bin önfc^ulbig /
[6r] (laff e feinen [e aus ing beineuj)

[lt)enbe] feifien [/] 3orn bon mir (aB)
/

©i^e
/

ic^ tnil mit bir (für gericf)t)

[rechten] / ba§ bu fpric^ft / 2^ ^aB nic^t gefunbigt
/

3G c <JBk Biftu boct) fo fc^nobe iDorben / ba§ bu beine Inege t)mer ioibber »

ge'^eft/ ©o foltu (ber) [an ben] ©g^ptern [c aus ßgtipter] C^alBen) anä) gufc^anben

tt}erben> [SGßie U)eic§eftu hoä) fo gern tmb felteft i|t ba'^in i|t l)ie!^er 5l6er

bü toirft an ßgt)|)ten ^u f(J§anbeu Serben]
/ (gleich) tüie bu an (ben) 9lfft)ria

37 [c aus aiffi^rerii] gu fi^§anben lüorben Bift [u>n aus bift äu fc^anben hjorben] 2)enn

[SBt. s-ä] bü [/] muft (bafelBft) [öon bannen] aui!^ (au§ät^en) [meg 3i^en]/ Bnb

beine l^enbe auff [öber] [so] (beinen lopff legen) [bem l^euBt 3ufamen fc^lal^en]
/

©enn ber .^(SSi^R iüirb beine l)offnung (öerhDerffen) [fehlen laffen] / Bnb tüirb

1,1 bir Bet) tj'^n ni(^t§ gelingen ;' S5nb fpri(?^t/ äBenn [fidj] ein mon öon [r] (6;o)3.

feinem IreiBe [e aus fein wib] (öertneifet) [f(|eiben leffet] bnb fie ^eui^t Bon tjf)xn

önb n^mpt einen anbern man
/

(fom|3t er) [t^ar er fie] oudfj hjibber (ju

30* ./ occiditt pphetas niliilo mig 31* gnatiöe vrä. An nieliores fitf pT-ibg

vris) 31** fup fm 33* didicifti 83** (Affuetg excufare didiftj perfeuerare in

malitia) 34* fc3 occifos 34** (./' angulis)
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^^r?)* [annemen ^\t§ nic^t alfo/ bas (folc^) [ba§] (anb öeninreiniget

tüurbe ? !3)ii nBer I)aft' mit oielen 6ülcvn ge()üret / S)oc^ forn Uiibbcr 311

mir \mä)t ber
/

e6 beine äugen auff [(an bie bfer ftraffen) 3U ben f)6^enl önb fU)e (auff

bic lüo bu bo(^ ni(|t fel)eft gefd^enbet*) [tnie bu aüent^Iben ^ürerei^

treiBcftl (Sluff) f^ln] ben ftraffen (faffeftu [önb]) [fi^eftü] ouff fie ([h)ai:tenb**l)

bnb iDorteft [tnb tunrteft r//] lüie ein (rafie*** |"3lrabiter]) 2lra6er [/
A] ^nn ber

iüüften / / Imb t)erbnreimge(te)[t ba§ Innb mit beiner ^ureret) önb 6of^eit /

(£>at)er ftnb) [(2)a ift) 2)arumt'l mü§ [>/>] auä) (öerboten) ber [früe] regen

[au§ fcleifien] bnb (fnn) fein fpatregen fomen [/] £)u l^aft eine ^ürn ftirn

(gewonnen) / bu iüilt hiä) mä)t me^r fd^cmen / <25ßiltu benn nic^t öon m'i

nn mid) nennen* ([5Jü oBer ruffeftü])> [2]nb (tutlt mid^ nü nennen)] [f(^reie[t

gleich tt3ol 3u mirj / ßieBer SBater/ bu meifter meiner iugent**/ (3iti'ne nic^t)

[2CßiItü benn] elüigli(^ [^urnen /] (SBe^alt [bleibe] nicE)t) (gan| [tjmerbar alfo])

Vinb nid^t bom grim laffen? [onb tafien? /•//] 6it)e / bu lereft bnb t[)u[t

Boje§
/
<it)eil bu (fanft) magft> [bnb leffeft bir nic§t [teuren nec < /]

Dnb ber ]pxaä} ju mir gur jett [be§ fonige§] ^o\ia (§aftu [©i^eftü])

[,f)aftu] auc§ (ge|et)en) [gefe^en] h3Q§ 2\^üd bie (aBltlenbi|'^(^^e [bnge'^or^

fomc] ge) [abtrünnige] (getrau l§at [gef^an "^ot rh]) f^ett [c ans t^ut] ? ©i(^)e

(gefiet) [gieng] '^in auff alle '^o!^e berge bnb bnter oKe grüne beüme bnb

(I)urete) [treib] bafelb» ^ureret) [/] Sßnb ic^ fprat^/ ba fie folc^» atte§ get^an

^atte' [asi.4«] SSefere hiä) 3U mir / Slber fie Beferet nid^t/ (2)o ba§ fot)e)

[33nb ob iüol] ti'^r fc^toefter ^uba bie (3}ered^teri^n) [berftocfte gefet)en ^at]j

(35nb ba§) [tnie] ic^ <gefe^en ^atte oHen ^anbel / barin bie abtDenbi(ff(^e) „

[ge]> [ber abtrünnigen] ^frael (bie) e'^e brüd^ [c aus t»x-ac^] [geftrafft] / bnb fie

berlaffen bnb ^^r einen fct)eibe brieff gegeben [^obe nod§] fürcfjt [r^ ans fordete]

fic^ t)^re fc^bjefter [t)t)« fe^ioefter rh] bie (S5ere(i)terin) [berftoif te] 3iuba (bennoi^ [W/])

n\ä)i\ fonbern (gieng) [gefiet] t)in bnb (^urete) [treibet] aud§ [^urerelj] 3>nb

bon bem gefc^rel) ij'^rer ^üreret) (b^irb) [ift] ba§ lanb berbnreiniget/ £)enn

fic [treibt] (^urerel) ['• ans ^urcte]) [e^ebrüd^] mit fteinen bnb r)oI| [irm

^^//.y ^ol^ imb fteincn]/ 33nb l)un biefem aUen beferet fi(^ bie (5ßerec^terin) [ber= 1

ftodte] 3luba l}r)re fc^h^efter nid^t 3U mir / bon gon^em ^er^eii
/ fonbern (felfcfj=

1* rechts (bar) fi fieret ü recipet ea links qj lex pliibet repudiata recipere 1** (N
eo,.) c) 2* (tierbntctt) 2** fic latro infidiaris/ 2*** ms-' 4* (Aml)iguum)
4** ./ jDcr alte got Ijnit ©iiiaj cü efle pma

(^a^ brittc aTajjitcl)

Cap (-4) . 3 • [''^aP ('4) .3' '•]
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liä)) '^eUC^elt alfo [fieucfiett nlfo r//J /
[|)rtC§t ber ^(S.Wl [Ö«« Folf/rmk ist durcli

eine (jeschtvungcne Linie hier angeschlossen^

11 ä^nb ber fprac^ 3u mir / £)te <a6tt)enbi(ffd§e)9e [ge rA]>

foBtrunnige] 3iftael (^at ein frume feele) [ift from [I]] geigen bie ^er(ec§terin)= [®i 10

12 [ftocfte] 3fUba
/

(c) @e§e ^tn önb prebige (bieje \al\o\ bie
[^-J

lüort) gegen

bex mitternai^t alfo / bnb fpric^ / (font) texe [>] Iribber <a6tr)enbi(fid§e)|"ge]>

[abtrünnige] ^frael*, '\pxiä)t ber fo toil ic^ mein (angeftc^t) anbli|

nit^t bon enc^ loenben [tim ans mnbm tion%ud^] / S)enn id§ Bin (gntig) [6arm=

1 '^er|ig]
/

^pnä)t ber !g^Mt bnb tüil ni(^t etüiglic^ gürnen/ 2tC(ein (tuiffe)

erfenne beine miffet^at / bQ§ bu tüibber ben ^(^Wf^fl (miffe^anbelt*) [gefün=

biget] ^aft / bnb <bein(e Jnege) [tfjun] gurftreraet f)aft ben> [()in bnb luibber

gelauffen (bift) [getauffcu (6tft) rh] ben] fremBben [@ottern] bnter allen grünen

Beümen bnb '^oBt meiner ft^m nid^t ge'^ordjt
/

'\pxiä)t ber ."p@9i9t /

14 (,^^m|3t ioiber*) |"S5c!eret eucf)] t)^r (aBiuenbige) [abtrünnigen] finber

,

]px\ä)t ber §@5R9?/ benn iä) (^b) [iüil] eu(^§ [mir] ber (f)el}ratet) [trafen] bnb

[331.4^] (l^ab) [tüil] a\ä) (annemen [e ans angenomen]) [(an) ^olen] <(au§ ber

ftab einen/) [allerlei) ftebten ettlid)e/] (bnb au§ ben) [bnb biel allerlei)]

gef(i)Iec§ten 3lDeen> ba§ einer ein gantje ftab bnb 3tüeen ein gan| lanb füren

15 fol [ba§ einer bis fol /•/*]/ bnb inil eucE) bringen gen 3ion / 25nb toxi tüä) ^)ixkn

geben mä) meinem ^er|en bie eü(| tüeiben follen mit (er!entni§) [lere] bnb

16 (flug) [lneif]^eit / S5nb fol gefc^e'^en 2Benn <l)l)r (biel toer) geme^ret feit

bnb fru(i^tBar> [t)§r geVoacfifen bnb eJttr biel iüorben ift] t)m lanbe (toorben

feib)
/ fo fol man (fl^ric^t ber ^ür felbigen geit / nic^t mel^r fagen

/

bon ber (be§) bunb§ ßaben [mn aas Soben (bcö) bunb§] be§ §ß9?9i5R (fol auä)

mä)t mtt)X ^n§ l^er| fomen) \auä) {t)l]x [rh]) berfelbigen [rh] niä)t meijx

gebenden]
/

{noä) hxan gebaiijt tüerben /)
[noc^ baüon )3rebigen]

/
(noc§ "^etjm^

gefu(|t beerben
/
noc^ be§ [»ä] mel)r gef(f)el^en*) [noc^ fiebefü(^en/ noi^ bafelbS

17 mc'^r opffern] ©onbern pr felbigen jeit / iüirb man iSei-'ufalem ^eiffen be§

t"^ron/ bnb iuerben fti| ba^in famlen alle l^eiben / bmb be§

[rh] namen ioillen ^ernfalem / bnb lüerben nxä)t mtt)x iranbeln

nac^ ben gebanden t)l)rc§ bofen f)er|en

18 3w 3eit tttirb ba§ '^au§ ^üba ge'^en 3Üm ^aüfe ^Jf^'oel bnb iüerben

mit einanber !omen bon mitterna(^t t)n§ lanb / ba§ xä) (tiijxm) [etorn] SSetern

19 3um erbe gegeben [e aas gab] [^abe] SSnb ii^ {]pxaä)) [fage bir 3Ü]/ SKie inil

iä) (bi(^ 3u) [(bir) bir fo biel] ünber (mac^^en) [(jeügen) geben] / bnb (geben)

ba§ (eble) (!oftli(?§e [rh]) [liebe] lanb/ ba§ (eble) [fiijone] erbe/ [nemli(|] ben

[c aus bie] (fc^aren) [fern] ber 'Reiben'?*/ SSnb (fprai^) \xä) fage bir 3Ü]/ bu

(folt) [tüirft al§ benn] mxä) nennen/ ßieber S5ater/ bnb nii^t (^inben) bon

20 (mid^) mir lnei(|en, (5lber t)^r bom "^aufe Sf^'acl bera(j§tet. miä) tbie eine u

12* qj luda nö vult/ Veni tü 13* (öBcr treten) 14* (SSeferet eucCj) 16* ab-

rogatio legis fc3 cultü 19* ./• ps .2"
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Sßerec^terin lji)xtn Biilen [um ans 9(6er hjte bis bulen ^^r bis miä)]) 5l6ei; ba§ 1§QU§

Sfrael (Der) achtet mein nid§t§/ glci(^ tüie ein tüetö l;)t)ren Buten niii^t me'^r

ac^t [9lber bog i/s me^x ac^t >//] fpric^t ber §e3fl9t/ (6§ toirb ein gefd^relj) 3)ar=

umB tütrb man ein fteglic^ Realen bnb iDeinen ber ünber 2\xüd [2)atumb bh

Sfrael rA] l^oveu [c ans gef)oret] auff beu (ftraffeu) [^ol^enl (be§ tr»einen§ bnb ftet)en§

ber finber SÜ'ae^)/ (barumB) [bafür] ba§ fie (t)§ren ttieg önrec^t gemaiä^t)

\M get^afi]/ önb be§ [331.5'*] l)^re§ @otte§ üergeffen ^a(6en)[ttenl
/

[(c) 60] ßeret [nü] lüiber tjiijx (aBtrenbige) [aBtrunnige] ünber/
/ fo füll xä)

(etüer) \^üä)\ (aBlüenben) feilen öon eVorm öngel^oxfam

-

©i^e/ (^ie finb [!omen]) tüir fomen bir / Senn bu Bift ber

S^m'St önjer ®ott
/
2BnrIic^ (bie) [@§ ift eitel Betrüg mit] ^ugeln [r- aas ^ugel]

ünb (menge ber) [mit allen] Bergen [c aas berge] (finb falfc^^) /
SBarlic^ <(ba§)

[@§ ift fein] ^eil> [e§ '^ot] ^frael (ift t)m) [fein ^ulffe benn am] ^mm
tinferm @otte / 35nb (fc^anbe ^at gefreffen bie erBeit önfer Sßeter öon bnfcr

iügent auff) [öufer SSeter ftiffte* bie tuir öon iügent auff gehalten §aBen [bie

jtiir bis l)ahm r/i] (finb) müffen mit fc^anbcn önterge^en]
/ fampt l^^ren [e aus

i)^xem] (:^erben) [f^afcn] / rinberu / finbern önb toc^tern
/
<(h3ir lagen i^nn bnfer)

fc^anbe tDar önfer lager [mx tmfer lager rh] önb f(^ma(i§ iüar [fd)mac§ toai- rh]

önfer (fc§ma(^) [becfe]> | £)cnn barauff tüir önö öcriieffen / ba§ ift <(eitel)

[ön§ i|t] f(^onbe> ön§ i^t eitel fi^anbe] (barumB ba§) SSnb be§ hjir t)n§

trofteten be§ muffen toir ön§ i^t fc^emen £)enn [äJnb bis S)enn /•//] tüh funbigten

[e aus gefunbtgt] (f)aBen [bamitj) [bamit] iüibber bcn bnfern @ott
/

Beibc lT)ir önb bnfer SSeter Don önfer iiigent auff /
auä) Bi§ ([no(i§]) auff

[biefen] ^cutige(n)[n] tag [c aus ^eitttge§ tage§] bnb ge^orcj^ten nic^t ber ftt)m

be§ ^mm t)nfer§ @otte§
/

11 [I] Mttht Capitel

iltu bid; ^frael (3U mir) Beferen fpric^t ber ^m^ft [fpvic^t ber §@SRfR r/i]

fo (folt bu Beferet hjerben) [fo [so] Befere bid^ 3U mir]*/ SSnb fo bu

beine greinel tüeg t£)üft bon meinem angefic^t/ fo foltu nic^t (ffuii^tig) [(öe)

öertrieBen] l^erben
/

(SSnb) [?ll§ benn] lüirftü [c aus toii-ft] on ^euc^ele^
/

red^t

bnb l§eiliglic^ [on bis ^iliglic^ >/>] f(^tt)eren (60 tüar ber leBet) (Qnn

iüar'^eit gerieft önb gere(^§tigfeit) 3Snb bie Reiben lüerben ^nn tj^m gefegenet

lüerbcn* bnb fic^ fein räumen/ 3)enn fo f))ri(^^t ber |)@9i9i/ ju bcn tjnn

3uba önb 3U Sei^ufolent /
|)pget [aüff§] neltte (furche)/ önb feet nic^t önter

bie (bornen) [Reifen] / SSefc^neittet eud^ bem §63^üi5i önb tl§ut toeg bie t)or=

^aüt eit)r§ f)cr|en
/

t)l)r menner ^nn 2^i>a önb [si. 5''] t)f)r (Burger) [lente]

äu ^erufalem
/ auff ba§ md§t mein grt)m ouffare toie feur / önb Brenne (önb)

3, 22* ./• penitentiä p.gent 22** Et dicite 24* ßa^jeUn oltot fernen & oibg

4, 1* Vel fic Cüuertar ad te fi tu guerteris ad me Hic lefg jüiiat' fe^te 2* ./• doce-

büt' qfi-j Dej p fernen Ifrael Gen 22'
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ba§ niemanb Ieffc£)en [c aus leffdje] [müge] bmB (ber Bof^ett tütllen eiurS t^ung)

[(ö) (etür l6ofe§) etrr Bof^eit tritten]

5 C^a benn] Sßerfunbigt t)nn ^uba / bnb (lafft f(^^alleti) [(er) \ä)xtkt laüt]

ju ^erujalem/ önb (fpred^t [tebet])* [fprec^t]**/ SSIafet bie brometen

lanbe
/ raffet mit boller ftl}m önb (f^)re(^§t [rebetl)*** [fpxed^t] / ©amiet [euc^]

6 önb (at^et) [lafft ön§l l^nn bie feften ftebte [ai^enl****/ äßerfft 3ion ein

panier aüff/ <(feib fetf önb fte^et mä)t ftitt) |"(9tegt eüc^ ünb feümet nii^t)]

Lfeib M\> (Saüfft flug§) (©tertft) [^euffet] tüä) önb feümet nid)t |(ßaüfft

flugä) Ms mä)t ri/] j £)cnn iä) Bringe ein bnglutf fjer^u bon mitternac^t bnb ein

7 groffen iomer , @§ feret ba^er ber letoe* au§ feiner !^üle / bnb ber ber=

ftorer ber Reiben jeuc^t einher (au§ feinem ort [au§ feinem ort rk]) (@r fompt)

aü§ feinem ort ba§ er bein lanb bertoüfte / bnb beine ftebte (jurftore [äer=

8 ftore]) au§Brefine \rJt]
/ ba§ niemanb brinnen toone / 2)arümB (gurtet euc^

[legt an]) (mit) [gi^et] fecfe(n) [an]
/
flagt bnb beulet / (Senn S)o§) [S)ennl

ber grimmige ^orn be§ [c aus ber] ^(äWt^ (fi(^) [toil (fi(i))l nic^t (bon bn§

toenben tüil) [auff^oren]

9 3u i^er jeit ©|3ri(f)t ber ^dWft mirb bem fonige bnb ben furften ba§

!^er| entfallen / bie priefter toerben berftor|t (fein) bnb bie prop^^eten diä)

10 entfetten) [erf(i)rocfen fein] ^ä) aBer \pxaä)
/ 51^ |)@rr

/
(luie) [£)u

!^aft§] (t)aftu bi§) [biefem] bolcf bnb ^erüfalem (fo berfuren) [meit fet)len]

laffen (burt^ bie fo ba fagten) [ba fie fagten] / @§ tnirb (euc^ tool gel)en)

11 fribe Be^ euif) fein / <So boc§ ba§ fcfitrerb Bi§ on bie feele rei(^§et ' 3ur"

felBigen ^eit loirb man biefem boltf bnb ^erufalem fagen , @§ tompt ein

burrer PDinb bBer (bie §o'l)e*) [bem geBivge :^er] al§ aü§ ber tnuften
/ (auff

ber fie) be§ loege§ 3U ber tod^ter meines bolif§ 3Ü /
[Sil. 6^] ([boi^^]) nid^t ^u

12 (tDorffeln) [Ixiurffen] noä) 3U fti^lüingen / ^so. ein Ininb* fompt (mir) / ber

(boEiger** ift benn fie finb) \t)fjn gu ftord fein tt)irb]/ £)a loil xä) benn

13 oud) mit li'^n red)ten/ ©i!^e/ @r feret bo l§er/ irie moltfen/ bnb feine magen

finb tnie ein (inetter IbirBel) [ftürm iuifib] / feine roffe finb fc^^neüer benn

obeler
/

Sße'^e bn§ / iDir (finb) [müffen] berftoret [lüerben]
/

14 ©0 ti)aff(j^e nü 3lei^ufalem bein l)er| bon ber Bof^eit/ auff ba§ bir

ge'^olffen tnerbe / Stöie lange (follen) [P3otlen] Bet) bir BleiBen bie [leibige]

15 lere* (ber mul)e) *? ®enn e§ fompt ein gefd§rei) (bo) (au§) [bon] 2)on

[^er]
/
<ba§ (an) (berlunbigt) [faget an bünifel] / S3nb (fagt bon einer)

[berÜiftbigt] f(^mer|en> (bnb berlunbigt [bnb berlunbigt r/i]) [SSnb eine Bofe

16 Botfc^offt] bom geBirge gp^raim ^er
/

(ßrljnnert) [tnie] bie Reiben [rl^ümen]
/

(6i^e [r] berfunbigtS 3Ü) [(6il)e) [SSnbJ @§ ift Bi§ gen] ^erüfalem [erfc^otten] /

ba§ §uter* fomen au§ fernen lanben/ bnb tüerben f(jf)reien lüibber bie

5* (rat fciilotiet) 5** l.Vox ppli poftulät^ tubä 2 Vox tube vocät'^ ppluj
5*** (rat ii^Ial^et) 5**** Ironica mimeris 7* rex Babyl 11* uy&v 11** Sed

ad euerte(5 totum 12* rex Babylonis 12** (fterdfer) 14* (lere) 16* Ironia

Sutl)er§ SBerle. SSiBetükrfe^ung 2 4
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©tebte ^üha j ©ie Itierben fte xtngS bmB^er Belegefrln/ toie bie pter ouff n
bem felbe / S)enn fte fiaten tnic^ (erBittert) [erzürnet]

/ fpric^t ber |)@9?üi

<(6olc^§ t^un bir) {maä)) (6r) bagu Bringen bii^ [(mnd)) bic§ r//]> [i)a§ is

'i)a[tü 3U lo'^n für] be{n(e) h)e(ge)[fen] )}nb betn t^n/ <(3)eine Bof^eit/ bie fo

Bitt) [(bQ§ folc^ I)er^eleib) ba§ foM) groS t)Bell miä) fo erBittert ^at/ (trifft)

bir bein l^er^
/ trifft> [2)enn Inirb bein Ijer^ fülen / tnic beine Boft)eit fo

gro§ ift]

(5[Rein ^er|/ Allein l^er| t^ut mir tre'^e/ £)ie feljtten ^nt leiBe t^ut me) 19

Q^) ^li» t)m leiBe / ia l)Tn leiBe / Bin iä) Ixaxxä an ber fet)ten

i»ii2be§ ^er^en)
|

[SBie ift mir fo ^er|lic5^ tuet)]/ 5JJein §er^ püc^t* mir \t)m

leiBe]
/ Qä) tan nic^t fc^rteigen) [ünb l^aBe fein rüge]

/
(I)enn) (loeil) [Sienn]

meine feel ^oret (ber) ber [>] :)3ofaünen !^qE** (ber) bis i)aü ^oxü] bnb

eine [r aus ein] (felbgefd^ret^) (ftreit [>/>]) felbfc§lQ(|t [rk] {ha man ruffet/ 20

iamer öBer iamer) [önb einen morbgefc^re^ [so] bBer bett anbernj
/

(önb)

[£)enn] ba§ gan|e lanb (öer) [931. 6^] (Uerftoret toirb) [h)irb öertjeret]
/
pIo^=

lic^ loerben meine (gebellt) [fjntten] ()3lo|li(J)) [önb] meine (teppiii)) [gebellt]

öerftoret*// [um rms öerftoret// d^Io^lid}) bis [gejeHt]]// äöie lange fol \&} hoä) ba§ 21

panir fe!§en/ önb ber pofaunen Ijatt l)oren ? (S)enn) [5l6er] mein öoltf (ift 22

nerrifc^*) [ift tott] önb (fennen mi(|) [gleuBen mir] nid^t t'§ori(^t(e linber)

finb fie /
(bie) (önb bnnerftenbig) [önb a(^ten§ nict)t] • (©ie) äßeife finb fie [gnüg]

öBelg 3U t^un / aBer toolt^un (lennen) [(toiffen) töoüen] fie nid)t lernen

^c^ f(^§QtDet (^nn ba§) [ba§] lanb [an]/ ©i^e*/ ba§ ioar h)uft önb 23

(leer) [obe] [um aus (teer) [obe] önb tnuft] Önb (gen) [ben] ^l)mel önb (fein liec^t)

[et] toar [nx&ji ba) [finfter] fa'^e bie Berge an/ [önb] ©i'^c/ bie BeBeten 24

önb alle ^ügel (ftunbe lofe) [gitterten]/ \a%t\ 25nb filje/ ba luar fein 2.-,

menfc^e önb aKe§ geöogel önter bem l)l)mel loar loeg geflogen /
^d^ fa^e / 20

$ßnb fi^e ba§ Boto [r] felb mar eine fönfte / önb atte ftebtc brinnen / toaren

(om) äuBroc^en für bem .*p69t9^3^ önb für feinem grimmigen jorn

Senn fo fpric^t ber §@9t$H/ £)a§ gan^e lanb fol Inufte tnerben/ (boc^ 27

loil ic^§ nx&ji atte§ 3uni(^^t) [önb töil gar nic^t fc^oiten] madjen* [so]
/ 3)orumB 28

(tüir fol) trirb ba§ lanb (tratören) [BetruBt (fein)] önb ber l^^mel broBen

(leibe tragen) [trourig fein] // 2)enn ic^ ^aB§ gereb
/ 3tC^ '^aB§ (gebai^t)

[Befdjloffen] önb fol n\6)i reluen lüil and) m6)i oBlaffen / SlÜe ftebte 29

tüerben [siUe ftebte toerben rh] für bem gefc^rel) ber reuter önb fd)n^en ([njerben]

ftie'^en W^t [^ aus äße] ftebte) [(Jner) ^iel^en] (önb lauffen) [önb] l)nn bie

bieten [/•//] melbe [lauffen] önb (fteigen auff) [^nn] bie felfen [friec^en] , 2ltle

ftebte [Inerben Inufte] flehen (öeiiaffen) / ba§ niemanb brinnen töonet

35ßa§ iniltu (nu) [al§ benn] t:^un/ bu (3er)[öer]ftorete ? SBcnn bu [bid)] 30

fc^on (bid)) mit |3ur|)er tleiben [c aus fieibeft] / önb (bi(^^) mit gülben lleinoten

19* (ftopfft) 19** (blofen) 20* ¥ modu vifionis/ qi corä videret Pro-

fopopeia 22* (finb narren) 23* pfopopeia 27* (enblid^ tierterben)
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f(i)mü(len [c aus fc^mücfeft] bnb betn angefleht fc^minden rm.s f(^mtti(feft] [tüuxbeft]

(fo tft boc^ beine) (fo mai^ftu) (Biftu bocfi) [fo fi^^müdeftü bid) bo(^^] t)er=

gebli(^ (f(^one)--* 2;enn bte (Büler**) [btr i|t ^öfteren / iDerbenJ bid^ ber^

adjtcn [««w« a?is tierodjten bic^
J / fie (fu(^en betn) [toerben bir na(^ bemj leBen

1 [tra(^ten]
/ Q^) [SBC 7^] S)enn ic^ [®enn ic§ r] ^ore ein gefdfiret) al§ einer

geBererin/ eine angft al§ einer/ bie (mit bem) [l^nn ben] erften finb§noten

i[t / ein gefc^ret) ber toc^ter ^\on j bie ba (Hagt) • bnb bie ^enbe aü§(ftrecft)

hjirfft [r] [c aus Q] lüel) |"mir (benn)] (meine feele ift mübe l)6er bie toh=

f(|leger) mü§ fc^ier öerge^en für bem lourgenl

fünft (iTapitel

1 /V^e^et hnxä) bie gaffen ju ^erufdem önb fi^aVoet önb erfaret bnb futf;t*

aüff t)!)rer ftraffen/ oB tjtjr (einen) t)emanb finbet/ ber rec^^t t^ü ünb

2 nQ(^ bem glauben frage**/ fo hjil ic^ l^^r gncbig fein*** SSnb menn fie

fc^on fprec^en /(23el) bem lebenbigen @ott) fo fc^toeren fie bodj falf(^

3 / 2)eine äugen fe'^en nac^ bem glauBen S)u fc^Ie()eft fie / aBer

<(fie futen§ nic^t) e§ tf)ut l^'fjn nic^t tue^e [e§ ö/s toe^e rA]> [fie fülen§ nic^t]
/

2)u (ma(^ft) ftilageft] fie (atte) (ju nid^t)
/

(nod§ tnollen) [aBer] fie [Beffern]

fic^ nic^t (äitien laffen) / ©ie '^aBen ein 'Werter angeftc^t* benn ein fel§/ önb

iüoKen fid; nic^t Beferen

4 ^ä) (fproii) aBer/) [batf;t aBer/] finb (geringe) [arme] bnb>
[äöolan ber orme l^auffe ift] ünuerftenbig(e) ([leute]) (bie) tueiS ni(i)t§ [toei§

nic[}tg rh] [omB] be§ ."pgetei^R tücg <nic^t§ Iniffen
/

{noä) ba§) [önb ba§]>

Bnb BmB (ba§) [bub mh bag rh] ([önbj) l)[)ri;§ @otte§ x^ä)t {/im nns xcd)t ([önbj)

5 ^^Te§ 6}otte§]
/ iüti

I
3Ü ben geboUigen* ge'^en önb mit t)t)n reben / |>

bie felBigen toerben bmB be§ lüeg Onb t)ijx^ ©otteg rec^t miffcn**

5lBer bie felBigen [alle fampt] (ju Brachen [aud)] mit einanber/) [()atten]

ba§ toc^ äuBro(|en [/•] ünb bie fel^le jcriffen \c aus jm-iffen] [«w ans jeriffcn bie

fe^le] (mit einanber)

6 £)arumB (f(^^^e!§et) [Irirb] fie auä) ber lalo [(fo) ber] au» bem malbe

foml^t [äureiffen] / bnb ber toolff au§ ber louften (^eftorct fie) [iDirb fie ber=

berBen] 35nb (ba§) [ber] |)arbel(t^ier) (tnac^et bBer) [mirb auff] Ijljre ftebte

([bBerfaHen]) lauren [r]
/ bnb (reiffet tüeg) alle bie bafelBs f)erau§ ([auS bnb

ein]) gelten [tüirb er freffenj / S)enn [331.7'^] ^l^rer [r «»s t)f)r§] (bBertretten§

ift) [funben finb ju] btel bnb {t)t)x{^) oBfallen ift) BleiBen berftodt t)nn tj'^rem

7 [Bleiben Ms t)i)xem rh] [bnget|orfam (ift 3Ü)] (gro§) / 2Bie fol ic^ bir [benn]

gnebig fein *?* toeil mi^ beine !inber berloffen bnb f(i)tüeren Bei) bem / ber

4, 30* (./• hoftibg fruftra blaudieris) 80** (Vel feder) federati tui Egypti

5, 1* (fragt) 1** Scholion 4 corde vero fit nö hypocrita 1*** (bergeben) 8* facie5

./• extema3 5* (roffen) 5** Scholien nö folü vita fed ett doctriua 7* (bergeBett)

4*
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mä)t ©Ott ift <5ßnb (ba) Itjenn id^ (fie fatt) tji^n gnüg geBe
/
bxtä)en fte bie

e'^e** bnb (fatnlen fi) (fugen fic^ mit "^auffeti 3Ür ^üxtixä)en) [[tiifen mit

^Quffen l)m t)ür'^aüfe]> [25nb nü icf) fie gefuttet ^obe treiben fie et)e6rüc^

önb laüffen ^n§ pr^aü§] <6ie finb fxu morgens auff toie geilen* (roffe) s

[pferbe] önb ein igli(^er (iau(||et) [tni^elet]** ju feine§ ne^iften iüeib> [@iu

igIi(^^er ix)ie^ert mäj feine§ nel^iften toeiBe inie bie bollen muffigen t^engfte]
/

SSnb ic^ folt (ömB) [fie ömB] ]olä)§ mä)t ^e^mfu(J)en
/

fpri(i)t ber ^@3fi9i önb 9

meine feele folt fid) mä)t reiben an foI(^§em boltf lüie bi§ ift ?

(©teiget auff) [(@rft) ©türmet]* l)^re maüreri bnb (tl^ut fc^aben) [tnerfft lo

fte ömB/] (bod^ maä)t§ mä)i QÜeS gu) [önb f(^ofiet] mä)t
/ furct t)^re

(f^)r6fflinge**) [reben] toeg/ S)enn fte finb nii^t be§ |)@M^Jl «ws be§

nic^t]
/

(Senn) [©onbern] fte öerad^ten* miä) Beibe ba§ ^aü§ ^'ixad n
önb bQ§ t)QÜ§ 3uba

/
fpric^t ber / 6ie berleügiien ben trnb 12

fpre(|en / 2)a§ ift er niäjtl / 2Snb (Juirb fold^ önglutf) [fo öbel] lüirb (nid^t

bber bn§ fomen) [e§ t)n§ nic^t ge'^en]
/

(©c^inerb önb) [©cC)lnerb] önb \r]

jünger haerben (tüir) nic^t (fe^en) [öber ön§ fomen]*/ <@§ (finb Ininb^ i3

^)ro|)l^eten) ift lüinb [ift tuinb rÄ]> (3)er) [S)ie] |)ropf)eten (reben ^nn bie lufft

[Dom iuinb]) [finb lt5eff(!§er] (©ie) [önb] ^oben aud§§ (@ott§) [®otte§J toort

nid)t [um aus nid;t (@ott§) [@5otu§J toort]
/

(@r [so] folt ftol t):^n felb(§)[er] fo

ergel^en) [@§ ge^e bber fie felbS alfo] / £)arumb (i)arumb) fpric^t (^) ber h
ber ©ott ^ebaot^ / äöeil t)l]x folc^e rebe treibet/ ©i^e/ fo toxi

meine toort ^nn beinem münbe ju feür* mad^en// önb bi§ boltf 3U l)ol^l

önb fol fie öer^eren

©il^e/ teil öber eu(^§ öom ^aiife ^frael (fprid^t ber ö@9i9i) ein 15

öoW öon fernen bringen / ein (^art) [met^^tig] öoW (ein alt) [bie bog erfte]

öol(f [gclDcft finb]*/ ein öoltf be§ fpiac^en bu nic^t öerftel^eft / önb nxä)t

(öer) öernemen fanft/ toag fie reben/ ©eine fod^er finb offene grcber/ (fie) ig

[@§] finb eitel rifen / ©ie tüerben bein ernbte önb bein brob öer3eren/ ©ie n
töerben beine fone önb toc^ter (auf)freffen / ©ie tuerben beine f(i)aff [331. 8*] ^

önb rinber öerfcf)lingen
/
(önb be) ©ie tüerben beine ö3einftoc£ önb feigenbeüm

öerjeren / beine feften ftebte barauff bü hiä) öerleffeft / lüerben fie mit bem

fc^tnerb (^tüingen) öerberben
/

(3)oc§) [2Snb] xä){§) tüil [mn aus \ml id){^)]j \8

fpridjt ber ^ßS^Oi
/

gur felbigen geit
/

(mit euc^) [etür] nic§t (gar nic^t

machen) [fc^onen] (©onbern nid^t trege follte) S5nb (23nb) ob fie trurben 19

fagen// toarumb tt)ut ön§ ber ^m^lt önfer ©ott/ foli^S olleS/
/
foltu l^^n

anttüorten / 2ßie t)^)x miä) öerloffet [e aus cexlaffcn] / önb frembben ©otten

7** rechts (loerben fie el)ebrec[)er) links (idolaträf) 8* (bie ba§ futtei: flicht) ("lit)

8** (^ietjotn^jt toie ein ro§ pferb f)engeft) 10* AUoctt» hoftes vt vldicet in eos 10** (vir-

gulta pprie) 11* nun 12* (Voces Impiort) 14* (feür) 15* piphrafis qj

Babylon pmü reg™ mundi

Am untern JRanae der Seite 8^ steht von Luthers Hand 33 als Bezeichnung der

zweiten Papierlage.
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btenet [c aus gebtenet] {^jübt) t)nn etoxem [eigen] lanbe
/
alfo folt tjijx anä)

frembben bteften/ t)nn et)m lanbe / ba§ ntc^t etnr tft

20 c @o^(^^§ folt tj'^r berfünbtgen [tun rh] tint !^aufe ^acoB / bnb :)Drebt9en a

21 ^nn [e aws ^tn] (i)Qufe) ^ubo bnb f^)rec^en
/

|).oret
/

^!^r (tot) toKe§ öolcf

ba§ !etn C^e)* t)er(nunfft)[ftanb] '^ot/ bie ba äugen l^aBen bnb fe^en nt(^t/

22 ol^ren ^aBen bnb f)oren nt(^t SCßolt t)!^r ntic^ nit^t funkten [f^)rt(^t ber

§©9^3^] bnb (eu(|) für mtr nic^t exft^xetfen *? ber tc^ bem meer (fafib gut

grenze lege [baran] ^um etotgen xt^i [^ett]) [fein bfer fe|e baron e§ (etoigltc^)

alle geit Bleiben mü§]
/

(ba§) [baruBer] e§ ([boruBer]) nicfit (öBex)ge^en mü§

SSnb oB§ (fic^§) fc^on (BehDegt)* [toallet]
/

\o bermag§ bod§ nict)t§/ bnb oB

feine tnetten [fc^on] toBen/ fo muffen [muf c aus mug] fie
|
boc^ nti^§t bxüBex t^?] 2

23 [c ff?(s brüten] faxen/ • 3IBex bi§ boM !^ot ein aBtxunnigeS bngel^oxfam§*
l^ex^

/
<6ie (fallen) [ineii^en] aB bnb gelten (bal^in) [h3eg]> BleiBen

24 aBtxunnig bnb gelten t)mex foxt ioeg [bleiben Us tneg r] bnb fpxec^en nic^t ein

mal t)nn t)t)xem ^ex|en Sofft bn§ boi^ ben ^^Wi^ bnfexn ©ott fuxi^^ten//

ber bn§ fxüe xegen bnb f:)Datxegen gu ret^tex geit giBt [um aus gibt redetet aeit]

bnb bn§ (bie iexHc^e) [bie] (fx bolle [ft tjotte rA]) exnbte
/

(iexlic§) [txetülic^ bnb

texti(^] Be'^üt*

25 9tBex etüx miffetl^at (txeiBen [toenben]) ['^tnbexnj fold^§ (tneg) / bnb etnx

26 funbe (tnexen) irenben gut bon euc^ / S)enn (e§) man finbet bntex

meinem boM (fol(^§e Bofe BuBen [fotc^e bofe buben rh\) @ottIofen bie ben leüten

(f(^eblt(|e ftxicfe legen [fall fteHen]) [fteHen (bnb)] [bnb fallen ^uxid^ten
/ fie

3U fa'^enj mie (ein) bie bogelex t^un [331. 8 ^] mit (ben faUBogen Tf^'^^enifein

27 [aufffc^Iegen]!) [floBen]* • SSnb l^'^xe tieüfex finb boHex (liftigex [Betxug=

lieber] leüte) [iMt\ tnie ein böget Baüx bollex loif böget ift •• ^»a'^ex tnexben

28 fie (gxo§) [getnaltig] xt\^\ (fett) bnb bitf / ©ie ge^en [mit] Bofen (fachen

na(J)) [ftüden bmB]*// -©ie (l^etffen) [Ratten teift xed^t] bem 3Baifen (ni(^t

3um xed^t/ ba§ ben felBigen gelinge) [fobbexn fie feine foc§e nid)t] / bnb
29 [^elffen] ben axmen (fobbexn fie l^'^re fat^^en m^i) [nic^t 3um rec^t] / ©olt

\^ benn m&^i !^eimfu(3^en/ fpric^t ber bnb meine feele folt fi(^ nic^t

30 tecfien an folc^em boltf / toie bi§ ift ? @§ fte'^et gretnlii?^ bnb f(^etDfe^i(^§*

31 l^m Innbe / Sie bto))"^eten (ireiffagen) [leren] bnb bie ^Driefter (reg)

C^errf(|en nad§ ti'^rer eigen ^anb*) ([faren mit getoalt ^nn ti'^rem am)3t**])

'^erxfi^^en tjnn l)^xem am^t [^errjc^en Ms am\?t rh]
j bnb mein boltf l^att§ gexn

alfo
/

(mag) [mie] toil {hoä)) [e§ enä)] p Ie|t (bxau§ mexben) [bxoB ge^en] ?

21* ({)er| /) _22* (toattet) 23* links (bnge'^orfam toibberfljenftig) o-echts 'n-i'io ©ore.

iTilo flor . . [das Übrige beim Beschneiden verloren gegangen] 24* (erl^eKt Lirando

nisa^) 26* {%o.xi) 28* (!ir«üs) 80* (grntocn fcE)etoen) 31* (toerö) 31** (hi

luo loco a l'e fundato g cultu)
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( Vrlte^et) [CLamlet eüct)] t)^r üfiber Söen^iamtn au§ 3>ei-"üfatem bnb

--»^ —^ Blafet bte brometen (ju S^etoa) [(ju) auff ber SBarte [w^]

3;'^efoal / önb tüerfft [auff] ein panier auff (öBer ba§ SCßetn'^aui) * [ber tüarte

S5et^(^eremV"* / 2)enn e§ (6ri(J)t erfur) [geltet ba^er] ein önglutf (önb) bon

mitternac^t (!^er) / bnb ein groffer iamer
/ Qä) f^aU) bie tod^ter ^ion (für)

[ift tuie (eine)] eine f(|6n(e)[e] bnb (jarte gefialten) [lüftige otoe] ?lber e§

[Serben] Birten bBer fie !omen [um aus fomen f)irten •ohn fie] mit ^'^ren fjerben*

bie toerben gebellt ringS bxnb fie ^er aufffd^la'^en / önb (f) tueiben ein iglid^er

on feinem ort ([teil]) (. önb f^3re(^§en) (|)eiliget einen) [9tüftetet \so] euc^ 3um]

frieg töibber fie / SBolauff / lafft önS l^in (n)aüff ji^en (be^ 'gellem tage)*

[tüeil e§ noc§ fjoä) (mit) tag ift] /
(SGßel^ t)n§ ba§ ber tag fi(5^ toenbet bnb

ber [aBent] fi^atten** fid) 3eu(J)t***) \^t) e§ lüil atent Serben bnb bie

]ä)atkn tüerben gro§]**** SBolan fo lafft bn§* [auff fein bnb folten toirj

Bei) mä)t (^inaüff gifien) [f)inauff ^il^enj** bnb t)^re paUa^t berberBen

3)enn alfo fprid^t ber 3eBaot^
/ feHet Beüme [SBI. 9«] bnb mad)t

fcfiütte toibber ^iC^üfalem/ ®enn fie [ift] eine ftab bie ^eimgefuc^t toerben

foi* / Sft boc§ eitel bnre(f)t brinnen * 2)enn gleich toie ein / Born hjaffcr

quiUet alfo quillet aui^ l)^re Bof^eit* (freuel bnb getualt l)orct man brifinen)

<[e§ ift ein geft^rel^ brinnen bBer] frang^eit bnb f(|lcge**/ finb teglidC)

für mir> (@§ !om|3t ein gef(|ret) für mic^ bon tjljrem) S'^r freuet bnb

getoolt fc^ret)et tjnn '^t^mel bnb tj'^r morben bnb fci^la^en (ift) treiBen fie teg=

liä) für mir [(ei fcm^jt bis vitjxm) bis für mir rh]
j

Beffer bid^ 3ferujalem/

[u7n aus ^nulalm beffer bid^/] e^e fi(5^ mein tfit^ bou bir tr)enbe(t) / bnb

hxä) 3um lüuften lanbe mad^e/ barinnen niemanb§ tüone 40 ^

44 6o fpric^t ber ^(^m 3eBaotf)
/
<man trirb (ba§) [bie] bBrigen t)nn>

[3Sa§ bBrig ift BlieBen bon] ^^xa^l (naä) [^er] lefen) ba§ mü§ auc^ nac^ !^er

oBgelefen Voer«^* [ba§ örs trert^ rh] j toie (man t^ut) om toeinftoif / (fare

tjmer mit beiner '^onb) [2)er tüeinlefer tnirb ein§ mä) bem anbern] l)nn bie

Botten (tnie ein tneinlefer t^ut)** [iüerffen] • c 5l(^ mit inem (fol) (rebe ic^) i

fol xä) boc^ reben bnb jeugen ? (bie e§) [ba§ boc^ iemanb] l)oren tt)olle(u) ?

5lBer* [r] ^t)r oren finb bnBefc^nitten / 6ie (tonnen) [mügen§] nii^t (Igoren)

1* hieinfetler SBeinliaitä 1** (antithefis SBef^Ieficm SSef^djerem) 3* depaRiiri eam
4* (i meridie) 4** (obent) 4*** (neiget) 4**** (Vel qa optät cito craftinu fieri,

vt bellet molefli
/ q<^ vefpa & nox tä tarde cedunt) 5* (nod^) 5** q dies abit

in vefpam cü nos meridie voluiffeg pdere illos Vtinä cito fieret mane & dies 6* '^nt

eine ftrnffe berbienet 7* inceffabiles delicti 7** laefio pximi 9* ./' reliquö

P9 Affyrios capieiit Babylonij 9** (inferedo reliquias) 10* (©i'^e)

') Die im fohlenden im Text vorlcommenden fettgedruchten Zahlen sind in der

Handschrift von fremder (Setier-JHund mit Botel geschrieben.
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[^oren] (brauff mertfen)
/
©t^e [fie galten] be§ §@3f{9t?i toort (tft l^^n ein

\pott hDorben) [für ein ]pott] j önb (§a6en feine Iu[t bafrl^ü) [tüollen fein j

11 niä)t] 1
c S)Qrnmb Bin ic^ be§ (grim) [Sretoen]* fo bol/ ba§ ic^§ [^] 3

nic^t (ertragen) [lafjen] fan**
/
<Bä)nth au§***/ Beibe öBer (bie) finber auff

ben gaffen/ bnb öBer (ben puffen ber tunglinge) [bie manfd^afft ^nt rat]

mit etnanber / 2)enn e§ follen Beibe man önb tceiB/ Beibe a(te tinb (Betagte

12 [be§] Beften alter§) [tüoIBetagte]
/

gefongen toerben/ ^f)re l^eufer foHen ben

fremBben teil tüerben
/ fampt ben edern önb tüeiBern/ 5Denn i(J) (^aBe)

\ml (meine)] meine f)anb au§ ftrecfen [c aus geftrecEt] ( . fpric^t ber

13 |(.j|3tic^t ber ^i&m r/i] t)Ber be§ Ianb§ eintooner/ i)enn (öom üeinften [c «ms

Heilten] an ßt§ ^um groffen ftnb fie att^nmal gei|^elfe^-) [(e§ ift Beibe) [fie

gei|en allefampt] tiein bnb gro§ (atte§ gei|ig)] bnb (bon ben) [Beibe] pxo-

))^eten (an Bi§ ^un) [bnb] |3riefter(n) /
(ge^en fie alläumal mit lügen [triege-

14 xtt)] bmB) [leren attefompt] fotfc^en ®ott§bienft [m^ ©ottäbienft >•/>]
j SSnb

(fie fieilen au^ bie plage ber to(^ter |bet tocfiter r//] mein§ bolds mit bnnu^en*

morten) [troften mein bolif Ijnn feinem bnglüd / ba§ fie e§ geringe (libberlic^

lüerben) aä)kn fotten] bnb fagen / @§ fte^t Inol / @§ fte'^et tool** /2Snb es

15 fte^t boc^ nid)t inol 3)arnmB toerben fie mit fd^anben Befielen/ ba§ fie

folc^e [331.9'^] gretoel treiBen/ (2ßie) ([9locf)]) [(SSie tnol) Sißie h3ol fie] toolCen

([fie]) bngef(|enbet fein bnb (hioEcn [tonnen]) [inotten] (bon feiner fc^anbe

h)iffen*) ni(^t fcremen**] / S)arumB (Inerben) [muffen] fie fatten (mit

ben fo bo faEen***) [bBer einen l^auffen] / bnb iüenn iä) fie ^eimfui^en

trerbe
/
fotten fie faKen fprii^t ber ^^Wk

16 @o fpric^t ber Sq^WR Srett auff bie toege/ bnb \^a)x)et bnb fragt

nac^ ben (alten) [borigen] toegen/ )x>tlä)^ (ift) ber gute toeg [fe^] bnb (ge)

tnanbelt brinnen fo inerbet rüge finben für eiür feelen / SlBer fie fprei^en
*

17 SCßir InoEenS nii^t ii\ün [Slter bis t^ün r/i] ^iä) l^aBe tnet^ter bBer eud) gefegt
/

mercft nuff bie ftim (Ij'^rer) [ber] brometen / 5lBer fie fpred^en / inir it)oEen§

18 nidjt t(]ün S)arümB fo "^oret lji)X "Reiben / .bnb '(2)u ©emeine xmxäz) \mndt

19 fampt etnren leüten] (lna§ l^nn l)'^r Inie e§ bmB fie fte'^e /
§ore) £)u @rbe

^ore äü /
©i'^e

/
id§ tnil ein bnglutS bBer bi§ bolct Bringen

/
nemlid^ (bie

fru(|t t)l|rer gebaniJen) [ti'^ren berbienten lo^n] / ba§ fie auff meine [c in

(auff) meiner, dann wiederhergesfeiif] iüort nid)t ac^teu / bub mein gefe| bertoerfen

20 3tßo§ frage ii^ nac§ bem bDeirauc^ / ber au§ 9iei(5^5lraBia (fompt) / bnb

nad) (bem) [ben] guten 3intet rinben
/ (fo) [bie] au§ fernen lanben fomen / 6lnr

Branbopffer finb mir mä)t angeneme/ bnb etor opffer gefallen mir nid§t§/
/

21 S)arumB fpric^t ber ."plSD^Sfi
/ olfo

/
©i^e

/
iä) iuil biefem boltf ein ergerni§

11* (./ verborg Dej irati) 11** Indignat* propheta ira Dej / Q? ira eor^ e

Dej cg Va pfert plena ire 6r fan fic^ nic^t f)oltcn er mü§ fc£)eltt önb bretoen n*** EfFunde

./• loqre vi ire 13* (iucnfte) 14* (leidjtfertigen bergeblidjen boi fie leichtfertig toerc))

14** (grib g^rib 6§ 1)at mä)t not) 15* ./• nö credt fore Ted pmittüt fibi bona 15** ftoffcn

15*** (nibber ligen mit aU bie nibbergefc^lagen)
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(lefle) ftetten / haxan ficf) / beibe 33etei; [c aus 23ater] bnb ünber / tniteinanber

ftoffen / önb ein rtac^Bar mit bem anbevü ümBfomen follen [um aus foHen / bnb

bis bmbfomeit]

©0 fpric^t bei- §69^9^. ©t^e/ (S§ tüirb ein t)old tomen üon mitter= 22

noi^t / 35nb ein gro§ boltf tuirb fi(5^ erregen (au§ ben feiten am) ["^art an

tmferm] lanbe / bie Bogen önb f^)ieffe (t)nn ber ^anb l^oben*) (fäffen [r]) 23

füren [>•//] \ 6§ ift graüfam önb on borm^er|igfeit
/ / (^!)r gefi^^ret) tft) [©ie

Braüfen bafier] / mie ein öngeftüme meer / önb reiten auff roffen / gerüft / mie

friegleüte / tnibber bic^ bü [r] tod^ter
/ 2ßenn mir (t)^r ba§ geruckt) 24

bon ^"^n tjorcn [331. \^^] fo [merben] t)n§ bie feufte |"ent]fintfen I«»« aus [ent]=

finden bn§ bie feufte] / gl mirb ön§ [©§ toirb öns rh] angft (ergreifft [t)n§l) önb

toe'^e tnerben [>-h] (glei(| al§ eine gefiererin) [mie l)nn finbeS noten] @§ 20

ge'^e ia niemonb '^inaul auff(§ feit) ben otfer* / niemanb ge^e öBer feit

2)enn e§ ift (be§ feinbe§ f(5^merb gufurc^ten ömB önb ömB) [ottent^olben

önfid^er für bem fd^tüert be§ feinbe§J

£) %o^itx mein§ öol(J§ / ^zü^ [c aus äüdj] fedEe on önb lege bid§ t)nn 26

bie affc^en 21rog leibe (önb toie man) (ba man [bo man /•]) (öber) tüie ömB
[h)ie bmt) /7^] einen einigen fon (BitterlicJ) Hagt) [önb flage (Bitterlich) mie bie

fo 'hoch BetruBt finb] / S)enn ber öerberBer !om)pt öBer ön§ plo|lid) [um aus

^lo^It(^ bber bn§]

3ch 'ho^e 5^^«^ 3iii^ (Prüfer*) [©chmel|er] gefe|t/ önter mein öolct ba§ 27

fo (feft ^elt**) [^art ift] ,/
ba§ bu t5^r(e mege [f^un]) [mefen] erfaren önb

|)rüfen folt / ©ie finb aKjumal aBtrunnige/ önb manbeln <mie ein (lauff) 28

l)enbeler (mit) [et)tel] er| für eifen öer!cufft*> [öerret^herifc^ / ©ie finb eitel

öerborBen er| önb eifen] <©ie (finb) tugcn aßefampt nid^tl /> 2)er BIa§= 29

Baltf ift <öerborBen (^m) bom feür> [öerBronb]/ Da§ Biet) (ift 3U ni(^t

morben*) [öerftfiminbet]
/
<(g)lan ^at§ ömBfon) (Sßerlorn ift§) [@§ ift ömB=

1.^.1 4 fonft] / ba§ mang gef(^mel|t ^oXy- [2)a§
|
f(^mel|en ift ömBfonft] <benn

(ba§) [bie] Bofen [c aus bofe] (ift) [finb] xd6)i bauon gef(^ei> benn (bie) [ba§]

Bofe(n !on man) [ift] nic^t bauon fi^eiben [so]
/ S)a [so] ^eiffen fte au(^h ein 30

öerlnorffen* ftlBer/ benn ber |)69i9t ^at fie öerloorffen

TNi§ ift ba§ mort/ tüelch§ gefc^had) 3U ^eremia öom .^«5«/ (S3nb) 3:ritt 1. 2^ l)n§ t^or t)m haüfe be§ §@3fi9t5i/ önb prebige baffelBS [so] bi§ mort

önb fpric^h / .§oret be§ ^mm. toort
/

[t)f)r] atte (au§) [öon] ^uba / bie t)I)r

3U (bn) biefen tI)oren einge^het/ ben §@tR9?5R an^uBeten

6,23* (faffen) 25* Mimelis obleCforf 27* (qui igne vi eos examinet lic

aurifer metallum) 27** (pi)l9 un audit dura ceruice mönitg 9 vn) 28* f'allacit'

29* (fc3 jd)[Q(fen) 30* (taub üntudjtig)
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3 ©0 \pxiä)t ber §@9l9t 3eBaot^ bex ©ott Sfrael SSeffert etür leBen

bnb (f^ün [toonbelj) toefen [/-/?]*/ ©o tutl het) eiic§ tDo[a3t. lO^'Jnen an

4 btefem ort/ SSerlaffet eu(^ m(^t auff bte lügen/ (ba man) jagt [so] [nemltc^]/

.^ie tft (ber) be§ tempel aus impd be§ §@3fi9i9fl] ^ie tft (ber) be§

.P9i3fi9l tem^)el [um aus kmpd be§ §@g?3t5t]
/

fQu tft be§ ^gOitg'l tem^el
/

5 ©onbern Beffert etur leBen önb (toanbel) [toefen] / ba§ t)(]r (ba§) rec§t Chattet

6 [c aua f)Qlten]) t^ut [/•] / (ätüiffc^^en) einer gegen bem anbern bnb ([t^ut]) bem [so]

freniBbüngen
/

SKatfen bnb iüibtuen (nit^t) [feine] getüalt tl^ut / bnb nic^t

bnfc^ulbig blut bergiffet an biefem ort/ önb folget m6)[ na(^/ anbern

7 ©Ottern elnrent eigen [>•*.] ft^aben
/ fo 'mxl \6) timer önb elniglic^ [^mer bnb

etotglid} rh] 5et) eu(^ tüonen (t}nn) an biefem ort
/

t)m lanbe / ba§ tc§ etoren

betern gegeben l^aBe

8. 9 • 2lBer nü berloffet ^'^r eu(^ ouff lugen / bie fein nü| finb /
(®enn)

[SaneBen fe^b] t^'^r (ftefet*) [bieBe] / morber e'^eBre(^er/ (bnb falfc^e eibe/)

[met)neibige bnb] reü(^ert bem SSaal bnb folget fremBben (Sottern noc^ / bte

10 ^'^r nic^t fennet
/
©arnacf) fompt t^'^r benn bnb trettet für mic^/ ^nn biefem

l^aufe/ bo§ no(^ meinem namen genennet ift/ bnbfprec^t/ <(2Bir finb feiig/)

bi§ f)ilfft bn§ ba§ [bi§ hü bo§ W;]> @§ "^at fein not mit bit§ [e§ bis bn§ rh]

(bai*) [toeil] tüir foI(?§e gretnel (ge) t^un/ (tüollen toir benno(5^ IdoI feiig

11 Inerben)/ (6ol) [^aHt ^"^r] benn bi§ f)au§ / ba§ notö) meinem namen genennet

ift/ [für] eine morbergrüBen*? (fein für etnrn äugen)
/
©i'^e/ fe^^e e§/

hjol
/

f^)rid^t ber foW.
12 (©o) ©e'^et [® e aits g] (boc^) t)in an meinen ort ju ©ilo / ba borf)in

mein name getronet '^at/ bnb f(^an3et/ lt»a§ ic^ (Ij'^m) [bafelB§] gef^an '^aBe
/

13 bmB ber Boffieit tniffen meines boIcf§ Sfraef/ (Bolan [rb]) 2GßeiI t}^r benn/

aKe folc^e ftutf tretBet f|3ric^t ber ^^Wi bnb id^ <(Ia0) [rebe gu] eu(5^

(^rcbigen [ftettS |3reb])
/ (früe mor) bnb mad§e mic§ frue auff (eu(^ ju

^rebigen) [ba§ ic^ ^u eu(3^ rebe]> [ftettS euc^ |3rebigen laffe] / bnb t^ljr ttjolt

14 nic^t ^oren/ ^6) ruffe bnb 'vj^x tuolt nid^t anttnorten/ ©o h)it i(^^ bem

f)aüfe/ ba§ nad) meinem [SI. ii*] namen (^eifft) [genennet ift] / barauff ^^r

t\x&j berlaffet [c f«<s berlaffen] / bnb bem ort / ben \&j ebJern SSetern gegeBen

15 |aBe / eBen f^un toie icC) ©ilo gef^an l^aBe / bnb tril zvl^ bon meinem

angefic^t it)egh)erffen / bie ic^ toeggetnorffen '^aBe olle emr Bruber / ben ganzen

famen @)3l§raim

16 25nb bu folt für big boM nid^t [um aus nicfit für bi§ boltf] Bitten/ 35nb

folt für fie fein flöge noc^ geBet für Bringen/ auc^ nic^t fie bertreten für
1'? mir / S)enn id§ tril bid^ nid()t '^oren Senn fil)eftu nid§t / InaS ([tbie]) fie

18 tl^un t)nn ben ©tebten ^uba bnb auff ben gaffen gu i^erufalem? S)ie finber

lefen f|ol|
/ fo gunben bte beter bn§ feür an / bnb bie toeiBer (mad§en) [fneten

3* futet ein gut leben 9* (treibt bieberet)) 10* (ob toir gleid)) 11* (o'^si'iEi)
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ben] tetg/ ba§ fte ber §imel tonigin* Jucken** tacfen Mb tiandopfnl ben

frembben ©ottern geBen/ ba§ fte (tnic^) [mir] <(er3urnen [enttuften]) berbric§

gnug t!^un [ßei-brieg gnug f^un /•a]> leib t'^ün [leib t^ün r/i]
j 5l6cr (toen ent= 19

ruften fie ? 5}lic^ ni(5^t) [fte (tt)) foHen niä^t mix bamit] / ©onbern (fii^)

\l}^n\ feIB§ [leib f^un*/] <ba§ fic§ angefic^t ([toirb]) fc^emen mufjen>
[önb muffen ft^onben Inerben] ©arumb (Sarumb) fpridit ber |)(Srr / 20

6it)e/ mein ^orn bnb mein grtm ift (entbranb) [auggefd^ütt] bBer biefen ort/

Beljbe öBer menf(^§en bnb [öBer] bi^e/ uBer Beiime (t)m) [ouff bcm] fetbe önb

t)16er bie fruchte be§ lanbe§
/

(ba§ fte fotten brennen) (önb ntc^t bie) [önb ber]

fol (er) anftetfen [•^o] [anbrennen] / ba§ niemanb leffd^en muge

i^] 5 60 fpric^t ber .^m^ 3eBaot^ ber ©ott ^frael Stiut etnr Branbopffer 21

önb anber oöffer 3U l^auffen önb freffet fletf(^^ / 2)enn tc^ ^)ah etoern öetern / 22

be§ togeg/ ba t(^ fte au§ ^gtipten lanb furete/ iuibber gefagt* noc^

(befolfien) ge)5oten \r/f] öon branbo^jffern önb anbern opffern/ ©onbern bt§ 23

(Befolg) ge}:iot [rh] iä) t)mh önb fprac^ ©e'^ort^et meinem h)ort ©0 njtl tc^

eiür ©Ott fein önb Ij'^r [folt] mein öoW fein önb luanbelt (l^nn) [anff] allen

iüegen/ bie ic^ eu(i) geBiete/ anff ba§ eüd) öjolge^e/ 3lBer fie (ge^ort^ten) 24

[tüolten] inä)i [^oren]
/

(önb) noäj t)f)xm eigen rat önb mä) t)'^r§ Bofen

!^er|en ([gej)[ge]büft(fen [SBI. ii^] önb gicngen '^inberfii^^ önb nic^t für fid^

^a öon bem tage an / bo iä) emr Seter au§ .l^gl^pten lanb geftiret 25

'^aBe/ Bi§ anff biefen tag/'^oB iä) kQliä) 3u euc^ gefanb aUt meine !nec^te bie

pro)3"^eten / (mac^t mic^) \nm aus eu^ bis {\mä)t miä)) ieqiiä)] <frue auff önb (önb)

fanbte fte> / / 5lBer fie öjollen nic^t ^oren / noc?^ ö^^f oi)xen neigen I ©onbern 26

finb r]at§ftarrig önb ma(i)en§ erger benn t)t)re öeter / 25nb töenn bu (biefe 27

toort) tj'^n bi§ alle§ '\ä)on [rh] fageft/ fo iDerben fie boc^ nii^^t ^oren/ ritffeftü /

fo Serben fie nic^t antworten / 2)arumB fpric^ gu t)^n / £)i§ ift ba§ öoM /
28

ba§ ben Ijfiren ©ott nic^t '^oren \noä) ^iä) Beffern] h)il/ (önb leine

^uäjt lernen . Sier glauBe ift öerloren / önb öon i^'^rem münbc geriffcn) [Die

rechte lere ift gar toeg önb fie )Drebigen ni^t^ baüon]

6c^neib beine {^nä)t)'i}ax ab önb hjirff fie öon bir önb (er^eB eine) 29

[^eüle] tleglid^ [c aas flöge] auff ben (tiugeln) [^o^en] / Senn ber §@9t5ft ^at

bi§ [c ans ba§] gefd^lec^^t (feine§ jornS) (b) öBer (ba§) [bie] er jornig ift

[(b) bis ift r/i\ öerinorffen önb <(Iigen) faren [r] laffen> [öerftoffcn] 2)enn 30

bie ünber ^uba/ tl]im öBel(§) [für] meinen äugen/ fprid^t ber .^@ÜiÜi / ©ie

fe|en greinet tinn ba§ t)att§ bo§ nat^ meinem namen genennet ift // ba§ fie

e§ öerünreinigen* Sßnb Batnen bie altar Siop'^ett)* l)m (tat ber finber) 3i

|)innom [tat] / ba§ fie ^'^re fone önb totster öerBrennen/ (br) )xielä)^ iä) nie

geBoten
/
noä) i)nn fiftn genomen f)oBe

18* ./• Veneri 18** f^jeifopffev 19* (3a h)ol) (bnluftig maä)tn) 22* fc3 p

feipm iu möte ic] x pceptt Sj Mofes poftea difpofuit talia 30* (entweihen)

31* (Rollen)
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32 2)arumB
/ Pe/ 6§ !oTn^t bie geit

/
f|3rtc^t ber §©9^91/ ba§ matt§

mä)t mtijx (jagen [nennen] fol) ^etffen fol [Reiften fol rk] Xop^et^ bnb |)tnnom*

Sai [h/W mis lal ^innom] ©onbetn ir)nrge(fi)tQl / Sßnb (t)nn) Slop'^et'^ fol (ein

16egret)nt§ lt)erben / ba§ fon [«o] fein xaüni fein toirb) [bol tobtengreber

83 werben] 25nb bie lei(^nam biefe§ öoMeS/ foHen be(n)[x] bogein be§ ^tmel§

bnb ber ttjier ouff erben gur fpeife ioerben bauon fie niemanb jc^eüc^en (hjibr)

34 Inirb / S5nb iüil ^nn ben ftebten ^uha bnb ouff ben gaffen ^erufalem

[^nn ben bis 3ferufalem rh] (fcf)toeigen auff^eBen) [nieg nemen] / ba§ gefc^ret) ber

(froHd^en) [freuben] bnb h)onne • 25nb bie ftim be§ breütgom§ bnb ber Braut

/ £)enn ba§ lanb fol tbüfle (ligen) [fein]

[331.
12a] 1

^^lip

1 ber felbigen jeit
/

^ptiä^t ber fg^^fSt j tnirb man bie geBeine / ber

fonige ^uha j bie geBeine ^l^rer* furften / bie geBeine ber priefter / bie

geBeine ber :t3ro)3'^eten / bie geBeine ber Burger ^e^^uföletn / au§ t)^ren

2 greBern hDerffen / bnb toerben fie (au§Breiten [>•/>]) [^eftrelren [r]] (gegen bie)

[bnter ber] ©onnen 5!Jlonb bnb attem ^eer be§ ^imel§ (bie) tuelc^e fie gelieBet

bnb t)I)n gebienet /bnb l^tju nai^^ gefolget bnb gefu(i)t bnb angeBettet ^aBen/

©ie füllen nid^t tnibber auffgelefen bnb Begraben Inerben/ fonbern (junt mtft)

3 [(31t) fot] aüff ber erben [fein] SSnb aHe bBrigen bon biefem Bofen

(gefifibe*) [bolif] / an toeli^^em ort fie fein Inerben bo |in iä) fie [um aus iä)

fie ^tn] berftoffen fioBe
/
(fotten) [inerben] lieBer tob benn leBenbig fein irollen**/

fpric^t ber 3eBaotf) 92

Cap ,8* [Cap .8- rh]

i
[ I] ^^arumB fpri(f) gu tj'^nen / ©0 fpric^t ber ^(^'St^t <g^ettet audfi l^emonb / m 6

ba§ er n\d)t bDoKe Inibber auff [teilen? Obber ge'^et aut^ ijemanb

b3eg*/ ba§ er ni^t bPoHe rtibber lomen (h)olIe)'?> [2Ö0 ift iemnnb (ber) fo

er feilet / ber mä)t gerne toibber auff (fte^e) ftunbe [rh] 2ßo ift iemanb
/ fo

5 er t)rre ge'^et / ber niä)t gerne toibbex xiä)t fente [rh]] {^axiimh get)et

benn) [5^o(^ h3il ia] bi§ boltf gu 3ei"ufalem (Ineg/ fo ftorrig*) [^rre ge^en

für bnb für] /
<(©ie '^aBen lift ergriffen) (lugen erlauffen) ©ie "fangen fo

feft [(lugen exlauffen) ©ie bis feft rh] j bouon hDoHen fie (aBferen) fi(| nic^t

h)enben**> [©ie galten fo '^art an bem falfd^en @otte§ bienft / ba§ fie ^iä)

6 nitj^t tooEen oBloenben loffen] ^ä) (^aB brauff gemercf [so] bnb l§ore [e§]

7, •S->* (15) 8, 1* feiner 3* (gef^iiled^te) 3** (ben tob iDunbfdt)en benn bn6 leben)

4* (l)in) 5* (vel in abitione) 5** (lüibbei; fönten)

') Links am untern Rande der Seite 12=* steht von Luthers Hand 6 als Bezeichnung

der dritten Papierlage.
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tool) [[e'^e bnb ^ore] / ba§ fte ni(^t§ rechts leren / feiner ift
/
bem([n]) feine

Boj^eit (redete) leib lüere [teib loerc rh] bnb fprec^e/ tt)a§ ma(^e ic^ boc^?/ ©ie

lauffen atle tj'^ren lauff / tüie ein (poltern rof§*) [grimmiger f)engft] it)m

ftreit// @in. ftortf önter bem [liimel] mei§ feine ^eit*/ @in borbeltoufie \<- (ms

torbeltciube]
/
lxam6) bnb f(^ti3aIBe mercfen ^^re jeit / iüenn fie tt)ibber!omen

foEen/ 9lfier mein boW (h)ei§) [njil] ba§ rec^t be§ m'M.'^i nic^t hpiffen [/-]

SCßie mugt l^^r [boc^] fagen/ iüir <finb toeifc/ (fo boc§ ba§ gefe^e)

[bnb] (Lt)oBenJ) be§ §«5^1 (gefe^) gefe|e ift bei) bn§ (©inte)> [tüiffen tüa§

re(?^t (ift bnb ftaBen @otte§ tnort für bft§*)] [ift/ bnb ^aben bie ^et)Iige

f(i)rifft für bn§J [58t. 12^] (tüeit boc^ toarlid^ ber falfd^e griffet ber f(^rifft=

gelerten felfc^Iic^ '^anbelt) [^ft§ boc^ eitet lugen / it)Q§ bie f(^rifftgelerten

fe|eii.] /
(5lBer) [SarumB muffen] \6[6)t (iüeifen toerben) [lerer] ju f(J)anben /

(ber^agt) [erft^retft] bnb gefangen tüerben / 2)enn toa§ fonnen fte (für b.ieif=

^eit "^aBen) [gut§ leren]/ (fo) Uieil [rh] fie be§ toort ber=

iüerffen

©arumB fo tüil ic^ Xj^xt lueiBer
/
(anbern) [ben fremBben] geBen / bnb

^'^re ecEer
/

(ben fo fie Beft|en foKen) [benen fo fie beriagen toerben] / Denn

fte get|en alle [famlJt] Beibe (gro) Hein bnb gro§ / S5nb (ge^en aÜe fam^it
/

mit lugen bmB [mit tugen rh]) Beibe btiefter bnb bropl^eten [leren falfi^en

®ott§ bienft] / 25nb <f)eilen ben [p aus bie] (plage) [fc^aben] ber toc^ter meine§

boW§ libberUc^> [troften mein boWJ [t)nn ^'^rem bnglucf ba§ fie (ba§ fie)

[e§] geringe achten foHenl bnb fagen* / @§ fte'^et iool / @§ fte'^et [c ««s ge'^et]

tool / 25nb fte'fjet boc^ nic^t tüol (@ie muffen 3u) [i)arumB Serben fte mit]

f(?§anben (hjerben) [Befte'^en] / ba§ fie fold^e grebel treiBen
/

(9lod^*) [2ößie \vol

fie] motten (fie) bngefi^^enbet fein / bnb (bon Mner fc^anbe loiffen) [tootlen

ftc^ mä)t fd^emen] / S)arumB (follen) [müffen] fte fallen (toie bie fallenben**)

[bBer einen l^aüffen] / $önb bsenn iä) fie ^eimfu^^^en h)erbe(n) foffen fie (bnter

getien) [faffen] / fprid^t ber ^(^m
3fc§ teil fie atfo (ein)[aB]lefen* {^pi'xä^t ber ^mdt) ba§ (nid^t) feine

[c aus eine] brouBen am Voeinftocf bnb feine feigen am feigen Baum BleiBen

(foffen / SBnb foffen auc^) [ia oüc^] bie Bletter (aBfaffen) [lueg faffen foffen]
/

2Snb h3a§ ic^ t)"^n gcgeBen '^aBe / ba§ fol (bon) Ij^n genomen tnerben
/ <2Bar=

aüff (BleiBen) hjerben [?-/?]> [2Bo toerben] lt)ir benn (BleiBen?) [monen?]*

famtet mä) [benn] bnb tafft bn§ pnn bie fefte ftebte gitien bnb bafeIB§ (ftiffe

fein**) [aüff I)ilffe Marren]/ (Der) [Denn ber] ([aBer]) bnfer @ott/

iuirb bn§ (ftiffen§ geBen/ bnb mit gaffen h)affer trencfen) [^etffen*** mit

einem Bittern txünä]j ba§ totr fo funbigen tüibber ben §@3fi9t9'l (2Bir l^offen

6* (e rudans ^Jottevu fic fonitü curretis fimulat diluiü qi) 7* (hJenn er tntbber

tomen fol) 8* (Nos hWg vm dei dict hereticj) 11* .6- 12* (toie h3ot) 12** (./•

nö ftätibg a*nö pt nifi cadere & nö ftare) 13* ("fiin raffen) 14* (ablatis mbg uö

e manedi locg in ciüitatibg gtüuis firmis) 14** nri'is ridet eoiv fidutiä (fu) q futuru

fperät fe münitos 14*** '^clffen Scholien
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[tüol]) [3a betloftet eüc§ brauff]/ @§ joKe (gut Wxhtnj) [fein not ^aBen]/

(jo 9ef(J)i(^t§ m(|t) [jo boä) iii^t§ gütS öox^anben tft] <(2ßir) [3Snb ba§

t)t)r foEt] i)offen auff geit ber t)ulffe/ fo tompt fc§retfen> [Sßnb bos

fottet §eil lüerben
/ fo boc^ eitel f(J)aben box^nben ift]

16 Tlan t)oxet <(bQ§ jcf)naüben feinex xoffe) [Bexeit ba§ fc^rtaüBen ^^xex

xoffe]>- ba§ t)t)xe xoffe Bexett fc^nauBen [bai t)f)re ft«s p rA] (öon) [jü] [so]

2)Qn (^ex) / bnb (ba§ h)tel)exn* feinex geule/) [t)l§xe geüle fd^xeien/ ba§ ba§

goftle ianb bauon] exbeBet (bo§ gan^e lanb) / SSnb fie (fomen) [faxen] baijex

bnb (fxeffen) [tnexben] ba§ Ianb auffxeffen [>] [aSL 13^] mit allem ba§ bxinftcn

17 ift / bie ftabt (mit) [fampt] allen bie bxinnen tüoften ®enn fi^e/ iä) Voil

(ottex* f(illangen) [ferlangen önb Bafiliffen] öntex eud) fenben / bie (fi(!§) nic^t

Befd)iT)Oxen [c cma befditoercnj (laffen**) [fiftb] / bie follen euä) ftec^en /
©pxid^t

18 bex ba tnil id) miä) meinex mül)e önb [meinei; müfie bnb >/>] meine§

[t)ex^en] leibe§ exge|en* (önb mein mütlin fulen)

19 ©i'^e bie toc^tex mein§ boW§ [tüixb] f(f)xeien*/ au§ fexnem lanbe l^ex
|

Oft) [SBil benn] bex ^(äm mä)t [met)x @ott fein] gu 3ion ? obbex (^at)

[fol] fie feinen fonig** (m(i)t) [met)x ^aBen]?*** ItjaxumB l^aBen****

[e aus 1)aU] {tjijx) [fie] mxä) fo (entxüftet) [ex^uxnet] hmä} t)l^xe Bilbex önb

20 fxemBbe(n eitelfeit) [(bnn) t}nnü^e(n) @otte§ bienfte] Sie exnbte ift öex=

gangen / 2)ex fommex ift ba ^in / önb ön§ ift {noä) mä)t ge^olffen) [feine

21 :§ülffe fomen]
/

^xä) [c aus mx] (t^ut tnel^e* bex fd)abe bex toä)kx mein§

öol(f§) [iamext f)ex|Iid) bo§ mein öoW fo öextexBet ift] / Q6) Bin [rh] txatoxig

[ß aus tvQtoi-e] önb fteEe miä) iemexlicf)) [^c^ gxeme mic^ önb gefjabe mii^

22 öBel] . 3ift benn feifie [c ans fein] <(:^ax^ [jogl) lüünben 30g [toünbm

aog rÄ]> [fatBe] t)nn ©ileab? Obbex ift fein ox^t nic^t ba*? SEßaxumB ift

benn bie toc^tex meine§ öoldfg
/

nicf)t (guge^^eilet) (ju [/•]) ge[/-]^eilet [c aus ^til]

(iDoxben) ?

[ij i%

1 31^^ ^"^^ tnaffex gnng Ivette t)nn meinem l^euBte/ önb meine

äugen tf)xenequette toexen/ ba§ ii^ tage önb mä)t [Be]n3einen modit

2 (öBex) bie exfd)lagenen l)nn meinem öolcf
/ 21^ / ba§ ic^ eine (l^utten* tüufte)

[^exBexge Ijette] t)nn bex tuuften
/

(ba bie Boten l^mex 3U ligen pflegen) / ©0
tDoIt id) mein öold öexloffen önb öon t)f)n ^itjen/ S)enn e§ finb eitel el^e=

3 BxecJiex / önb (ift eine xotte bex öexecEitex)** [(fxec^ex) öxec^ex [rk] §auffe] ©ie

8, 16* (öom gefdjte^ beä) 17* (bafiltffen) 17** (Regulg nö curat mago.) [beschnitten]

18* düicis Vindicfca 19* glbpopeia 19*** Hoc eft tua culpa

tu fecifti vt nuUg fit deg & rex 19**** (Habeant) 21* (Scf) fjote mitleiben)

22* (Doir) a\D Elifeg corä Hafael 9, 2* (gellen) 2** (fte(i)e) beted^ter (breche a

t)etad(|t)
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(fpannen) [[(^ieffen tntt] t)^ren [c aus t)^re] jungen (al§ einen lugen Bogen/)

(h)ie ein Bogen /) (^ur) [eitel] lugen tmb (gum glauBen / @te finb t)m lanbe

mei^^tig*) [feine tüorl^eit Onb treiBenS mit getoalt t)m lanbe] / bnb ge^en

öon einer Bof^eit jur anbern / bnb (fennen) [ai^^tenj mic^ nic§t** (5|)ric§t

ber

[931. 13''] *@in igli(^er ^ute ftc^ für feinem (ne^eften) [freünbe] / önb

troit)
/

(feinem) [quc^ feinem] Bruber (nici^t) \mä)t] j ®enft ein Bruber (önter=

brucft [Beleügt öerret^]) önterbrutft [>>/] ben anbern** / SSnb (alle nc^eften

gefien mit Bofen ftucfen DmB) [ein freunb üerret^ ben anbern] / @in (iglic^er)

[freunb] teüffc^et (feinen ne'^eften) [ben onbern] / tinb reben !ein(e) li3ar(^eit)

[lüort]*/ / ©ie (lernen [gelüe^nen] mit t)^ren gungen falf(^^ reben) [üleiffigen

\xä) brauff / toie einer ben anbern Betriege]
/ <l(6ie) (fam) (funbigen ftcJ^

glei(| mube) (t^un öBel ba§ fie gleich mube lüerben) ©ie finb fo ^cfftig Bofe /

ba§ fie (nic^t) mube tt)erben> ** [SSnb ift l)^n leib / ba§ fie e§ nic^t erger

machen tonnen] (©ie t^un öBel§ / öBer tjtjx Oermugen
/ S^ax bu tooneft

/

mitten ünter bem lift [Betrüg]) [ß§ ift atCent^alBen eitel triegeret) ünter

tieften] / Sßnb für (groffer lift) [(Betrug) triegeret)] hJoEen fie mid^ nic^t

fennen
/
]pnä)t ber §ß9m

S)arumB ]pxiä)t ber 3eBaot^ / alfo /
©i§e iä) toil fie f(i§mel^en

önb |)rufen / S)enn maS fol iä) fonft (matiien mit ber tod^ter meiftS öoldfS)

[tl)ün/ lüeil fic^ mein bold fo gieret?]/ t)1:)X (Betruglic^e) [falf(^^en] jungen

[c aus aungej (ift ein) [finb finb [so]] (tob)[morb]li(i^e(r) pfeile/ 5Jlit ^^rem

munbe reben fie freunbli(^^ gegen bem ne^eften/ 2lBer l}m ^er^en lauren fie

auff (t)l)n) [bell fclBen] / 6olt ic^ nü ]olä)§ mä)t fieimfuc^en an ^^n
/

©priest ber 33nb meine fecle folt nxä)t retten an fold^em Oold/

al§ bi§ ift ?

^c^ (tuil) [mü§] ouff (ben) [ben [c aus bie]] Berge(n)
/

(ge^cn) / tneiften

önb (flagen) beulen [rh] /onb Be^ ben gurten* tjnn ber tnuften flagen**/

3)enn fie finb fo gar öerlieeret
/ / ba§ niemanb ba (geltet) [tüanbelt] bnb man

auä) niä)t ein biel) fc^reicn l^oret @§ ift Beibe bogel be§ !^imel§***/ bnb ba§

biet) aUe§ n)eg 33nb iä) tbil ^lerüfalem 3um fteinfiauffen bnb 3ur (fc^langen)

[tra(|en] toonüng machen bnb Ibil bie ftebte 3iuba Ibüfte matten ba§ niemonb

brinften tbonen [fol] / SCßer (ift) nü iDeife [trere] (ber mertfe bi§) [bnb lie§

^^m 3u t)er|en ge^en] bnb berfunbigete [rh] loaS be§ |)69t9{9i munb* 3u ^^m

fogt/ (ba§ fage er nac^) / ^orumB ba§ lanb berberBet [c aus üerborben]

([fet)]) bnb ber^eeret [iüirb] / toie eine (tounb) ibuften / ba niemanb (get)et)

[ibanbelt]

3* (pualüert bber'^anb genotnen) 3** vm meü gtenunt 4* 3JJtd^ 4** npy
5* (fein toar toort mit cinonber) 5** links (t^nn fo biel bbel ba§ fie mübe toer^ ./' ptina-

citer nü ceffant vfcß donec fatigati cogüt' omittere) o-ecJds (ipa maleuoleutia ieiunij.

fi t^un mcl}r benn fie fonnen . SGßoIten gerne erger t[)un bnb fonnen nic^t) 10* nixs fpi

10** ßinotf} . .
i5^p 10*** (qj volucres cu holbg habität) 12* Scj i^t p me
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13 [asi 14"] Sßnb htx ^^Wft 'ipxaä) / S)arum6 ba§ fte mein gefe^ t)er=

lafjen
/ / ba§ iä) \)^n für gegeben §abe / önb ge^orc^en meiner tebe nt(J)t

/

14 leben auä) nxä)t barnad)/ ©onbetn folgen t)l]x§ l^er^en gebunden bnb

15 SSaalim / toie fie ^^re Sßeter geleret '^oBen / S>ai;umB fpric^t ber §@9tÜi

3eBaot§/ ber ©ott Sfrael alfo • 8i^e/ toil bi§ boltf mit h)ermüt jpeijen

16 bnb mit gallen (hDoffer) trentfen ^ä) tvxl fie bnter bie l^eiben [gerlftretoen/

toelc^e/ toeber fie xioä) l)^re Jßeter
(
[ge]fenfiet [c ans fennen] ^) fenfteft / SSnb

Inil ba§ ft^^inerb
/

^inber (t)'^n ^er) [fie] fd^itfen / bi§
/ (fie bmb) ba§ (am

enbe) [au§l mit t)£)n fei) /

17 6o \pxiä)i ber 3ebaotf)
/

(5Jler) (3:|ut blei§ bnb [be]ruffet)

[6(^afft bnb beftettet] flage toeiber/ ba§ fie lomen / önb f(^id£t na(^ ben bie

18 e§ irol !onnen / ba§ fie fomen / bnb eilenb ön§ Hagen / ba§ önfer äugen

19 mit tl)renen rinnen önb bnfer augenliber mit toaffer flieffen/ <S)enn (e§

ift*) man ^oret [man t)oxü rh] ein> [(nemlict)) ba§ (man l^oret) man ein

[man ein rh]] lleglic^ [rh] gef(^rel) [l)ore] (be§) (öon) [gü] ^ion ([51^]) nemli(j§

olfo ^l^ [ttemücE) alfo »ä] äßie fifib trir fo (feer) [gar] berftoret önb 3U

fdjanben tporben ? (S)enn) tüir muffen ba§ lanb (öerlaffen) [reümen] / S)enn

ünfer luonüg (finb getüorffen) [finb gefc^leifft]

20 ©0 l^oret nü tj^^x tüeiber* be§ ^^'iRWl \voxt bnb bnb [so] (ehpr o^^r

faffe) [nemet o^ren] feine§ münbe§ rebe/ (bnb) leret elnr toc^ter tneinen

bnb eine [c mis ein] (iglici^e
/

l}!§re ne'^eftin) [lere / bie anbere] [ | ]
!lagen / 8

21 (®enn) [nemlic^ alfol ber tob (fteigt) [ift] gu bnfern fenftern l^ereift

gefaHen* [/•] bnb (fompt) l)nn bnfere (^eufer) [|3at(aft fomen] / bie linber

[jür tüürgen] auff ber gaffen/ (auffgureiben) bnb bie (iüngltcl)) junglinge auff

22 ben ftraffen /
(3^ebe/) 6o fpriclit ber [<Sage] S)er menf(^en letd^nam

foKen ligen [rh]
j tote ber mift auff bem felbe* bnb h)ie (eine) garben ^inber

bem fc^nitter / bie niemanb (ein)famlet/ (aufflifet)

23 6o f|3rid)t ber (Sin Ineifer rl^ume fic§ [SL M*»] nic^t [>] feiner

iDeif^eit/ @in ftarcfer ([mei]) rljume fic^ nid^t feiner ftercfe/ / @in xdä)zx

24 r'^ume fi(| mä)t feines rei(l)tümb§ Sonbern / ioer r'^umen toxi / ber

[c aus be§] rl^ume fi^ be§/ ba§ er mxä) h)iffe bnb fenne/ ba§ id^* ber

bin / ber barm^^er^igfeit/ red^t bnb gevedjtigleit (m) (t^ut**) bbet [w^] ouff

erben / £)enn (ba) fold§§ gefettet mir
/

\pxxä)t ber |)@9l9i

25 ©ifie / @§ fom)3t bie jeit/ ba§ x^ '^eimfud^en loerbe alle/ bie (eine

befc^nitten [gegen] borl)aut l)aben*
/
nemli(^) [befd^)ftitten mit ben bnbe=

26 fc^nitten nemlic^**]
/

©g^pten/ ^üba*/ @bom/ bie ünber 2lmmon/ 5Jioab/

bnb aEe bie ^nn ben (bjindEeln baljin ^nn) [ortern] ber toüften ([enbe]) tbonen

19* (toitb) 20* (pfcie) 21* (Ex Vifioibg imagiiiarijs mortis profopopeia)

22* (^ie ein t)auffe ba ein ^Quff)" 24* Chfg^hö 24** (f)anb^at)et fc^affet) 25* bsia

qi circüfij 25** {auä)) 26* (ludani noiat int- incircücifos)
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2)enn alle Reiben l^aBen (öortia) (finb) önBefd^nitten (an ber) bortiaut/ 3l6er

ba§ gan|e '^aü§ Sjrael (^at) (i[t [ein]) l^at (ein) [^at (ein) /] unBefi^^nitten (l)

am) ^er^ (g° e int~ iocircumcifos /
h^i-o

/)

oret / Ittal ber §@9i9i tüä) öom "^aufe ;3frael rebet [um aus rebet bom

^ ^ t)Qufe Sfracl] / ©0 fpri(i)t ber 3^^r folt niä^t ber Reiben tuetfe

lernen / bnb folt eüd^ mä)t furchten für ben 3ei(i)en be§ |imel§* / rtie bie

!^eiben ftc^ furchten / S)enn ber (boltfer) [Reiben] (tneife) ©otter [c ans (Boüe%=

bienft] [©otiei- rh
\

ift [so] (eitel) [finb lauter] nichts
/
(©ie l^atoen einen Baüm

au§ bem iDolbe nemlic^) [©ie '^atüen tjm lüalbe] einen [c aus ein] Baiini (au§

bem) <[ben fic] t)m lüalbe (ge^) [au§] al)(9e)^ati)en> (burc^ be§ jimermanS

^anb) [tnb ber toertfmeifter mac^t(§) fte] mit [bem] be^l <(9e)ma(^t> önb

f(i)mu(ft fie [bnb fdjmucft fie r] mit füber önb golt (gieret er§) [(fc^mudt) ünb

^cfftet(§) fie] mit negeln önb fiemmern/ (Refften fie e§) ba§ [fie] ni^t

(loande*) [ümBfollen] / ®§ (ift lüie ein
) [finb ta mä)t§

benft (eine) fei^ilen bberjogen] ©ie lonnen nic^t reben / ©o mu§ man fie

auä) tragen/ benn fie lonnen niäjt ge^cn*/ ©arumb folt l)^r euc^ nic^t

für t)^n furcf)ten / S)enn fte tonnen loibber (gut§) [§elffen] r\oä) fc^aben

tl)ün**

[33(.i5^] {m-c ber m'St^ ift) \{fQ<Sm bein gleid§ ift nid^t) [SlBer bir

|)@3fi9i ift niemanb gleid^J] / S)u Bift gro§ önb bein (name) name ift gro§

(mit getoalt) (önb ift getoalt bafiet)) [önb !anft§ mit ber tl§ot betneifen]*

2Ber folt hiä) nic^t furchten / bu fonig ber Reiben 2)ir (geburt) folt

man ia (btttid^) ge^or(f)en / £)enn e§ ift önter atten äßeifen ber Reiben önb

(önter) ijnn aUen lonig reid^en bein gleiche mä)t

*©ie finb [att^umal] narren önb t^oren ' 2)enn (ber ^^r eitelfeit ftraffen

folt ' ift ein ^ol^) [ein l^ol^** mn§ ia ein nichtiger @otte§ bienft] [so]

(@in gefc^lagen) ([2)ol]) filber [bleti)] (ba§) bringet man auff bem meer

[l^er] [mn aus man bis [^er] bringet] (önb) ([ba§]) golb au§ 25p'^a§ [c aus Op^x]
j

(ein tuerc! be§ ^immermonS) [burc5^ ben meifter] / önb (ein fünft be§) [önb] [so]

golbfd)mib(e§) [gugerii^^t]
/

gele feiben önb purper (ift ^t)r fleib) [3eu(|t man
t)fim an] / SSnb ift al[e§ [ber] Reifen trerd

c 2lber ber |)®9i3? ift ein rechter (3ott j ein lebenbiger ©ott / ein einiger

fonig
/ für feinem gorn bebet bie erbe / önb bie Reiben fonnen fein bretoen

nic^t ertragen

10, 2* (Signa Celi appellat idola facta ad imaginem celeftium ftellart) 4* (toQcfel)

5* (Qd fi & de arca Qc docet' Sic de Chfö infirmo) 5** (^elffen noc£) jd()aben)

6* links (vö nö vir) rechts nö fic illi dij fine potentia 8* Der Anfang dieses Verses

ist durch eine geschwungene Linie an das Ende des voraufgehenden Verses angeschlossen

8** toie t)ol^fcf)U(^ ber bnrfuffen
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11 *(6o) **fprec^t nü t)^nen [alfo] / Sie ©otter/ fo (tü) ben ^imel

bnb erben ntc^t gemacht (toerben) [^aBen]
/

(fotten) muffen [rh] (ünterge^en)

[bextilget Serben] bon ber erben
/

(ba§ fte) |"(önb) bnb] bnter bem ^tmel

{mä)t fileiBen)

12 oBer [^at\ bie erben burc^ feine frafft |"ge]nm(^t [u7n aus [ge]ma(i)t

[^otj bie bis hajft] / bnb (Bereit) ber tbeHt !rei§ Bereittet [rh] hüxä) feine tüeif=

^eit / bnb (Breitet ben) [so] ^imel qü§ geBreit [rh] bmä) feinen berftanb

13 *äßenn er (feine ftimme lefft ge^et) [bonftert]
/ fo ift ha tbaffer§ bie

menge bnter bem '^i|mel bnb genest bie neBel ([bnter]) auff / bom enbe ber i^i 9

erben / @r macJ^t bie Bli|en (^um) [(bnter bem) l)m] regen bnb (Bringet)

[tefft] ben ibinb (erfur) [fomen] / au§ (feinem berBorgen) [^eimlic^en ortern]

14 Wit mtn\ä)tn ftnb narren mit t)!§rer !unft*/ SSnb alle golbfc^mib fte^en

mit f(^anben mit t)'^ren Bitben £)enn ^^r (Bilbe ift) [goljen finbj (falfc^)

[triegeret)] / bnb [|aBen] fein(en) (leBen [obemj) [teBen] (brinnen)

15 [m. 15b] @§ ift eitel [ni(i)t§] bnb [ein] berfuriffd^(e) ([i)rrige§]) tbercf / <Bk

(iDerben) [muffen] bmB!omen (äur jeit [aur seit rh])
j menn fie !^eimgefu{J)t loerben

16 mer olfo ift [ber] niäjtj ber 3acoB§ (^eil) ([teil]) \d)ü^ [rh] ift/

©onbern er (fi^afft [t^ut]) ift§ [/] [ber] aEe§ [gefc^offen ^at] bnb ^fracl ift

(bie rüte*) fein(e§) erBteil(§) (Sr ^eifft [ex l)cint rh] 3eBaot^ (ift

fein name)

17 (giaff auff [tolle] bein Bütfen (bnb !nien*) bom) [{%'i)ü beinen) Z^ü
bein getberBe ibeg aü§ bem] lanbe/ bie bu tboneft t)nn ber feften ('ftab")

18 S)enn fo fprid^t ber |)63^9t
/
©i^e

/
ic§ ibil bie einlüoner be§ lanbe§

/ auff

bi§ mal berf(J)leübern / bnb toil (^^n truBfal machen bem fic leine (aufflut^t)

finben) [(fte |3lagen) fie eftgften ba§ fie e§ fülen] follen

19 (SBe^^ mir bBer)* [51^ meines iamerS bnb] meine§ [c aus meinet] (plage) 3

[^er|enlel)be§]
/ <i2^ Bin txand (bBer) [bon] meinen lDunben>

/ 2^ (fpfad))

[bentfe] aBer
/
(SÖBot an /) e§ ift meine (fran(Jt)eit) [plage] / iä) mü§ (fie tragen)

20 [fie leiben] / 5!Jieine Hutten ift jerftoret /bnb alte meine fet]le ftnb ju riffen/

Wzim finber finb (bon mir) toeg (gebogen) / bnb nic§t metjr für^nben /

S^iemanb (f(|legt mir) [rilltet] meine Hutten hjibber [rh] auff bnb mein(e

21 teppi(^^e*) [gebellt fc^legt niemanb] inibber ouff(^enge) £)enn bie :§irten finb

3Ü narren toorben / bnb fragen nac^ bem §ß9i9i5Jl nic^t / barümB (mugen)

[tonnen] fie auä) nidjtS [c atis mä)t] (tlug toerben) [red^t§ leren]
/
(bnb atte

tfift toeibe/ ift ein gerftretbet bing*) [fonbern serftretnen bie f)erbe]

22 (51B) (3lBer ©i'^e [%hex ©i!)e rh]) ©i^e [c aus fifje] / @§ tompt ein gefc^ret) 3

balier bnb ein gro§ (erb)BeBen (bom) au§ bem lanbe [bon] ber mitternadit
/

11* 12* 13* Die Anfänge dieser 3 Verse sind durch geschwungene Linien an die

jeiveils voraufgehenden Verse angeschlossen 11** (Chaldea) 14* (fabricädo idola)

16* (grenze) 17* links (./• tuä hüilitatej q genuflectis & curuas te Idolis) rechts

{%\)\x toeg de lerufale) 19* (gfopopeia) 20* (tucf)er bmbljenge) 21* (doctrina

varia in varias fectas)

Sut:^eic§ mxlt. SStfielüfietfe^ung 2 5
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bQ§ (e§) bte ftebte ^üha öertttüftet [f- «v/s bettoüfte] bnb 3U (f(|Iangen) [bra(J|en]

tt)onü9 (mac^e) [tüerben foHen]

ioeiS / ba§ be§ menf(?^en [t^itn fte^et] mä)i (tft fein t^ün) 23

l}nn feiner (^) gehpaU [t)nn 6/s getoolt w?]
/ bnb (i[t) fte^et t)nn niemanb§ maäjtj

tüie er tüanbele / obber fein gang richte
/

3u(|tige miä) §63^91 boc^ mit 24

(BefcEieiben^eit maffen [rh]) [maffen] / bnb mä)t ([auffreibeft]) ^nn beinern

(gorn) [grim ouff ba§] bu (mac^tcft) mi^ (fonft 3U geringe) [nii^^t auff=

reiBeft*] ©(i)utte oBer beinen 3orn bBer bie !)eiben
/ fo bic^ mä)t fennen 25

(tDoIIen) bnb bBer bie gefc^Iec^t/ fo beinen nomen nicf)t anruffcn [SBI. iß'^]

(lüollen) / £)enn fie '^aBen 3iacoB auffgefreffen bnb berfcE)Iungen , fie f)aBen

^'^n (atte gemad^t) [aüffgereümetj bnb feine tüonung* bertouftet

|^i§ ift ba§ tüort / bog 3U ^eremia gefc^ac^ bom
/
|)oret bie tbort 1. 2

biefe§ Bunbe§ /' ba§ l)^)x fie benen t)nn ^uba / bnb ben Burgern 3U

Serufalem faget/ Sßnb \px\ä) t)l^n/ ©0 fprid^t ber |)@9i9i ber @ott 2Uüd s

Sßerftuc^t fet) [ift] [so]
/ tüer tüd;t ge^orc^et ben tüorten biefe§ Bunbe§

/
/ben 4

xä) en}ern Sßetern geBot / be§ tage§ / ba iä) fie aü§ iEgtjpten lanb füret au§

bem eifern ofen bnb fprac^
/

@el)or(^et meiner ftim* bnb (barnocC)) mie lä)

enä) geBoten ^aBe
/

t^ut [nm aus tf)ut (batnad)) bis i^abej] fo folt 'cjtjx mein

boW fein bnb ic^ ml elnr ©ott fein ouff ba§ iä) ben eib :^alten* mügc/ 5

ben xä) elüern SSetern gefd)lt)oren !^aBe
/ /

(eud)) tit^nen 3U geBen ein lanb
/

borinn milc^ bnb Lonnig fteufft / h)ie e§ benn l§cüt§ tage§ ftel^et
/ Qä) ab)

^ä) antwortet bnb fprodf)/ ^a**/ ic^ lüilS tf|un

S5nb ber |)@9i9t fprad; 3U mir
/
$Prebige alle biefe iDort ^nn ben ftebten 6

3lubQ bnb auff ben gaffen 3U i^erüfalem bnb fprid^
/

§oret bie ttiort biefe§

Bunbi;§ bnb ii)xit bornac^ /
£ienn iä) l^aBe ttüx SSeter Be3euget bon bem tage 7

an / ba xä) fie au§ iEgt)pten lanb füret / Bi§ ouff ben heutigen tag , 2}nb

(iDor frue ouff /
3eug) jeugete [c ans aeugetj [ftett§] bnb \pxaä)

j
(Se^orc^t

im 10 meiner
|
ftim / StBer fie ge^ord^ten nicf)t neigten ouc^ t)^re ol^ren nid^t / 8

©onbcrn ein iglid^er gieng nod^ feine§ Bofen §cr|en gebunden (bo^in) / £;ar=

umB toil id^ auc^ bBer fie gei)en loffen / atte Inort biefe§ Bunbe» [231.16'^]

ben ic^ geBoten !)aBe/ ([bornod^]) 3U t^un / bnb fie hoä) nic^t bornod^

getrau ^oBen

(60 fpri(^t) 33nb ber ^(kWt fprod^ 3U mir (^an finbet BunbniS* 9

bnter benen t)nn ^ubo bnb ben Burgern 3U ^le^ufotem) toei» tool / tote

fie t)nn 3lui'o 3u Sietufolem fid§ rotten] / ©ie feren eBen 3U ben 10

10,24* (ntdjt) 25*templa 11, 4* ftim rebe 5* (leiften Iieftetigen) 5** (3(mcn

2. 6or 1")_ 9* rechts Schol fcj toibet bid) (ber miffett)Qt) links (Mütüa federa ne fidant

Deo) (qt eU_, federa qrebant) 9 leremiä coufpirant & contra vüT
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funben ti'^rer öorigen SSeter
/ rtelctie aut^ nit ge^orc^en tüolten meinen toorten

/

önb folgeten anä) anbexn ©ottevn nac§ önb bieneten tjijn
j

2lIfo fjüt ba§ !§aü§

3ifrael bnb ba§ l^au§ i^uba (-l^merbar-)- meinen Bunb
/
(önterlaffen) [gebrochen]/

1 1 ben xä) mit Ij'^ren SSetern [gemacht §a6e] / S)arum6
/
©i^e

/
']püä)t ber §(ä9i9fi:

/

^c§ iuil ein bnglutf öBer fie ge^en (äffen bem [fie] niä)t foKen entgegen

12 mugen/ 25nb tnenn fie mir f(freien tüil iii^ fie mä)t tjoxen / (©onbern*)

[©0 Iq§ benn] bie ftebte ^uba bnb bie Bürger ^ei^ufalem f)in gelten bnb

3U ben ©ottern fc^reien [um cms fcfiveien ben ©ottern] ben fie gereu(^ert fjoBen**-

^ber fie tüerben ^fin mä)i l^elffen (3ur ^eit) [^nn] ([ber]) t)t)rer not [um aus

not ^'^rer]

13 S)enn (bu 3iuba l§aft) [fol man(j§e ftab/ fo manche ©otter §aftu ^uba/

bnb fo mand§e gaffen ^e^^ufa^en^ finb [gu Sei-nfalem finb rh]j fo man(^^e

u fc^anben [rk] altar ^afit t)!^r auffgeri(^^t . bem SSaal reuc^ern / ©o Bitte

bu nü nic^t für bi§ 'ooldj 35nb (Bringe) ["tt)u] fein flehen* no(5§ (Bi) geBet

für fie / 2)enn xä) tnil fie nic^t Igoren luenn fie [ju mir] ruffen [so] (jur jeit)

15 [fc^reien (t)nn) t)nn] t)^rer not
/
(2Ba§ mac^t* boc^ mein IieB(^en** ba§ fo öiel

Bntugent Bege'^et, t)nn meinem l^aufe"? ^nn bif: ^onfe, bas ä/s begefjef?]

2[ßenn man aBer ba§ ^eilige fleifc^ bon bir Inirb nemen/ bmB beiner Bof^eit

tüiUen / la§ fe"^en
/ fei) benn froIi(i)) [2Ba§ l^aBen meine freunbe ^nn meinem

Ijaufc 3U fi^^affen? ©ie treiBen (öiel) alle fd^alcEeit bnb meinen ba§ ^eilige

fleifc§
/ fol e§ bon t)'^n nemen / bnb iDenn fie bBel t^ün finb fie guter bing

bruBer . / . fecurj ***]

16 ®er ^©JR [so] (I)ie) nennete bid^ einen grünen [fc^onen fruc^tBarn]

otBaüm/ (ber) (mit f(^onen fruii^ten gelieret), 2tBer nü !§at er mit eim groffen

morbgef(^rei* ein feür bmB (fie) [ben felBigen] (gemac) angcjunbet / bo§ feine

17 efte berberBen muffen/ (S5n) S)enn ber §@9?3fi 3e^iotI)/ ber bid) gepffan^t

t)at/ ^)at [331.17*] [bir ein] bnglud gebrertet bmB ber Boffieit hjillen be§ f]anfe§

3»frael bnb be§ ^aufe§ ^ubo
/

trelc^e fie treiBen / ba§ fie mic^ (entrnften)

[erzürnen] / mit i)l§rem reuc^ern ba§ fie [baä fic ri?] bem ^aat t^un

18 2)er |)@9iÜt f)at mir§ (gezeigt)* foffenBart ([lc5 q.^ raalü cogitent])]/

ba§ ic^§ tneig/ (ba feIB§ Iie§ er mxä)) [onb äeigt mir] tj^r (tpn fe^en) [fur=

19 nemen]
/

(3lBer x^ luorb) [(S)enn) xxmlxä)
I
ba§ {xä)) fie mxä)] iuie ein (^nm*

[gebultig]) [ormj f(^^aff 3Ür fc^ladjtBang (gefurt /) [füren h3oIIen /] (SSnb) [S)enn

xä)] tbüfte niii^t / ba§ fie toibber nxxä) Beratferlagt fjotten bnb gefagt / Saft

bn§ ben Baum mit feinen fruchten berberBen bnb t)^n au§ bem taube ber

20 IcBenbigen aüSrotten / ba§ feiue§ namen§ nimer mer)r gebac^t tnerbe 5lBer

bu |)@3fi9t ^e^flof^ / bu [ge]re(^ter {xiä)t) xxä)kx I ber bü nieren bnb t)er|en

^rufeft/ ßa§ mxä) beine rac^^e bBer fie feigen . S)enn ic^ f)aB bir meine fad)e

Befoll^en

12* (©0 toerben) 12** vet 14* (ruffen) 15* (2ßte [tftl gefdjtcf)! bod))

15** rechts Ironia Amicg Unlcs (Obfcura) 15*** putät fe bü feeiffe cü mala faciüt

16* hoftiü voce 18* (qj fpgs opm fefellit . rff) 19* (cil^N doctus patg ad ea)

5*
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£)arum6 fprii^t ber fg^WSt alfo (öon ben leuten) [lüibber bie] 3U 5tna= 21

t'^ot'^ / bie btr naci) beinern leBen ftet)en / önb fprei^en
/ SBeiffoge t)n§ nic^t l^m

nomen be§ ^@9?9?5i tuiltu anber§ mä)t bon önfern ^enben fterben / Sarumö 22

fpri(!)t ber 3e6flot^ olfo [^ä] /
©i^e/ iä) Inil fte f)eimfu(^§en /

/
l)^r

(tungling) [iünge manfdjafft] foUcn mit bem f(i)tr)erb qetobtet ans getobten]

iDerben / önb Ij'^re föne önb toc^ter ^ungerS fterBen / ba§ ni^t§ öon t)"^n

bkröleibe/ / 2)enn ic^ tüil bBer bie (leüte) Slnat^ot"^ (ein) üngludf ge^en 23

[^] 11 lafjen be§ iore§/ hjcnn fie ^eimgejud)t loerben foßen
|

VsQWi (bu bift ia gerec^^t) luenn iä) gleic^ mit bir reiften toolt/ fo 1

l Be^elteftu bo(^^ rc(J)t
/

S)ennod^ mu§ i(f) öom [f a«« öonj (bem) recf)t [/•]

mit bir reben \um ans mit bir reben bom xec^t [r]\ äßorümb ge^et§ bod^ ben

gottlosen [i/wi «z«« ben gottlofen boc^]
/ fo Inol / önb bie [SI. 17'^] öereci)ter <!^aBen

(öDtte [gnugl*) bie fülle [biefnae rA]> f^oBen [atteS] bie fullel /
<S)u ^aft 2

fie ge^)ftan|t*/ önb fie (finb) ffjaBen] ödoI eingewurzelt**/ ge'^en önb bringen

frud^t> [2)u |3flan|eft fie ba§ fie tDÜr|eln önb U)a(i)fen önb (fort frui^t)

bringen fruc^t] / S)ü (bift na§e ^nn t)|rem munbe / aber ferne öon t)|ren

nieren***) [leffeft fie öiel öon bir rf)ümen önb ^üd^tigeft fie nic^t?]/ 5Jlic^ 3

ober §63{9i !enneftu önb fi^eft mic§ önb |)rufeft mein ^er^* (bei) bir) [für

bir*] (3lber alfo fol man) [(alfo) 3lber bu leffeft] fie (lieffen) frei) ge^en

(laffen) [fre^ getjen (laffen) rh]
j loie (fd^Iac^t [rJi]) f(^^Qffe (^ur f(?§Iac^tung [ba§ fie

gefc§lac^t Inecben]) [ba§ fie gefd^lad^t toer^/J önb (^eiligen** 3um tage be§

tourgenS) [fpareft fie ba§ fie gemurget Jnerben]

3Bie lange fol [bocJ)] ba§ lanb fo iemerli(^^ (ligen) [fte!§en] önb ba§ 4

gra§ auff bem felbe allenthalben öerborren/ ömb ber eintooner bofl)eit

öjitten (?) ba§ beibe öie^ önb öogel nimer ba finb* •
/ 2)enn fie fl^rec^en /

\^a\ ®r tüei§ öiel** tüie e§ (mit) ön§ (l^ernati^***) gel)en iüirb

<(Sßiftu) [Sßirftü] mube fo bu mit benen (gelauffen bift) rieuffeft]> 5

[SCßenn hiä) bie mübe mad^en] / bie gu fuffe ge'^en / toic <toiltu mit ben

roffen (toetten [tüetten] ?) i)nn bie luette laüffen> [toil bir§ ge^en / toenn bü

mit ben reütern louffen folt]*/ Sßnb fo bu ^m lanbe ba e§ fribe ift**/

fi(^^erl§eit fuc^en [so] (müft) / lra§ (toiltu) inil mit bir tnerben
/ (h) t)m )

12, 1* (./• ©ie tjaben bn§ regiment bnb fii)üffen tooS fie tooHen) 2* (fi|en ^nn tuo

officio) 2"* (tool betrieben) 2*** (./ loquOt' de te / fed iiö caftigät*) 3* rechts

(Expiris ex corde) links quer facis me hfe tui curä & amore 3** (parare) 4* (finiti)

4** (fifjet nict)t) 4*** (ju Ie|t) (fc3 qj boua erunt puocata) 5* (./• fi Anathoth

metues ^d facies in leruWem) quer Vel fi vulgO tuö metuis /
qd facies de facerdotibg

tuis
(i et(_ oderunt te [zuvi Teil durch beschneiden unleserlich] unten

(Vel fi pphetä ferro non poteßis quo feretis Babylonios) 5** (tnol ftel^et)
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6 f"6et) bem l^offertigen] (be§) 3orban(§)*** ? /£)enn e§ öerac^ten hiä) anä) beine

Btüber önb beine§ öater§ l^aü§/ 25nb [c aus bnb] ^(fc^reien btr nad^ !une)

[ruffen inol laüt nac^ bir]> [fetteten jeter b'6er bic^J /
(®IeuBe) (2l6er ^

gleuBe) [£)axüm'6 SSertratü] bü t)"§n nic^t/ rtenn fte gleit^ [»•/?] freunblii^ mit

bit reben*

7 2)atum'6 ffob xä) tnein !§au§ [ber"|Iaffen (muffen) muffen bnb mein erBe

(faxen laffen) [meiben] [um aus bnb Ms [meiben] muffen] bnb meine [e aus mein]

8 lieBe feele t)nn (meiner [^^rer]) [ber] feinbe f)anb geBen 5Jtein er^e ift mir

morben mie ein (milber) leb t)m iDalbe [t)m toatbe rh]j bnb BruKet mibber

9 mic§ / barumB Bin ic^ i)^m gram morben ^ein erBe ift h)ie (ein Bunbter*)

[ber ft)rinc!lic§t] bogel bmB meli^en (t)er [r]) fic^ (^er ba§) [bie] (ge)üogel

famlen** /
SCßoIauff bnb famlet eu(ä§ alle felb [rh] ifjux (be§ fe) fomet bnb

freffet (fie)

10 (2)ie groffen*) [(SSiel) @§] ^aBen l^irten** [um aus :§ttten i^aim] [bnb

ber biel] meinen ineinBerg berberBt / bnb meinen atfer gertretten (bnb) [©ie]

l^aBen meinen (lieBen) [fc^onen] oifer jür (lebigen) inuften gemai^^t
/

(Sin

bJufte) [S5t. 18^]^ <an ber anbern / (S§ ligt iemerlicd (Bet)) bmB miä) lr)ufte>

11 [Sie '^aBenS obe gemacht/ ^ä) fe'^e Bereit*/ tüie e§ fo iemerlid^ beriüuftet

ift] ba§ gan|e lanb ift tbüfte /
(®enn e§) [3lBer e§] inil niemanb ju

12 'perlen nemen / (2Bie [ba§]) [2)enn] bie berftorer faren ba'^er [tun aus bo'^er faren]

bBer aÜen (^o^en) l^ügeln ber tbuften / bnb ba§ freffenb f(^§tüerb be§

bon einem enbe be§ lanbeS Bi§ gum anbern/ bnb !ein fteifii^ friben ^aBen

13 (mag) [tt)irb] / ©ie feen ((bie tneil)) tt)ei|en*/ aBer bifteln tuerben [fie]

(eine)[e]rnbten ©ie (fui^^en erBe) [laffenS t)"^n faür tnerben] / aBer fie tnerbenS

ntc^t (ge)nieffen / ©ie (bBer t)Brem eigen ein!omen fc^anben beerben
/

buri^^

ben grimmigen jorn be§ IjdÜiOi?)^) [tDerben t)l^ri ein!omen§ mä)t fro Serben /

für bem grimmigen ^oxn be§ ^^WtW^
14 ©0 'ipxiäit ber toibber aide meine Bofe nac^Bauren*/ fo ba§ erB=

teil (greiffen) [antaften] [(greiffen) [antoftenjj-^] / ba§ ic^ meinem bol(f i^frael

auSgeteilet '^aBe/ ©i'^e/ iä) toitt fie ([pplu meü]) au§ t)l§rem lanbe** au§=

15 reiffen / $8nb ba§ 'tjaix§ 3fuba / au§ t)^rem mittel reiffen S3nb b^enn ic^ fte

nti au§gertffen l^aBe/ tbil ic^ mxä) tüibberumB bBer fie erBarmen/ bnb mil

16 einen iglic^en p feinem erBteil bnb l^nn fein lanb mibber Bringen SSnb fol

gef(?^e^en
/

(ba§) mo
| fie [bon] meinem [c aus ntein§] boM(§) lernen [merben] / [^] 12

ba§ fte f(^tberen Bet) meinem nomen/ (©o tbar ber §@3?9i leBt) ibie fie (3Ü=

5*** (./ lerufale) 6* Imlcs (Stielte rident te fortiter) rechts (t pdicant tua

pace) 9* (f^jrindfrtc^te) 9** ./• ^c^ bin ein eüle bie ^jfaffen fted^en auff mic^ önb fuc^en

mein guttin 10* (S3it) 10** rechts Babylonij linJcs Babylonij 11* ./' ego video

futurü ita effe 13* rechts Sperät optima folät* feipos links interim curat vetre fed

malo fine 14* (nac^6ah)r) 14** (oder)

') Links am untern Bande der Seite 18* steht von Luthers Hand 2) als Bezeichnung

der vierten Papierlage.
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üox) mein öoM (lereten) [geleret ^aBen] fcJitüeren Ut} Saal*/ fo foEen fie

Unter meinetn ««<s mein] öoW (ge)[er]6ah3et Wxhmj SGßo fte afcer md§t

ftoren tüoHen
/ fo lt)il joI(?§§ öoW au§reiffen bnb ömB bringen / f^)ric§t

ber ^«

So fprid^t ber ."pSSt^t 3U mir/ ©efje l^in bnb feuff btr einen linen gur(tel)/

tmb gurte* bantit beine tenben/ önb (f^u) \maä)t\ tjijxi (l)nn Mn
traffer) [nic^t naf§] 3Snb ic§ faüfft einen gurt(el)

/
nac^ bem Befel^ be§

[St. 18''] bnb (legte) [gurtet] t)^n bmB meine lenben/ 2)a gefd^ad^ be§

.6@919fi5'l tnort gum anbern mal ju mir bnb fprad^ / 9?{m ben gurtel ben

bu gefaufft bnb bmB beine lenben gegurtet ^aft/ bnb mai^^e bic^ auff bnb

getie "^in an ben ^P'^rat'^ bnb berftecEe* ^'^n bafel6§/ t)nn einen fteinri|//

^c^ gieng '^in bnb berftetfte* tfyn (t)m) [am] 5p|ratl^/ Inie mir ber §6^9^
geboten '^atte/ 5Rocf) langer ^eit aber

/ f^jroc^ ber §69i9^ ju mir/ 5[Ra^ bi(^

auff /
[bnb] gel^e l§in an ben ^p^raf^ / bnb ^ole ben gurtel toibber [rh] ben iä)

bic^ !^ie§ bafelb§ berftetfen* ^ä) gieng "^in an ben 5p^rat^/ bnb grub

auff/ bnb nam ben gurtet bon bem ort/ bal^in xä) t)ijn bcrftedet* l^atte

Sßnb fi^e [c mis fie] / ber gurtel toar ber(foulet)[(lüefen)borben] / ba§ er mä)t§

£>a gefi^a(^ be§ it)ort ju mir bnb 'ipxaä) @o ]pxiä)t ber

.f)@0iOi / @ben alfo iüil ic^ auc^ ber(faülen)[berben*] bie (groffe) [groffe]

^offart 3uba bnb (bie groffe '^offort) ^ei^ufoleiTt ba§ bofe bol(f/ ba§ meine

tnort niäjt '^orcn toil [um. aus nic^t '^oren toil meine toott]
/
foubern ge"^en t)in [r^]

na(^^ gebunden l)^re§ l^er^en / bnb folgen anbern ©ottern/ ba§ fie ben [c aus

bie] felbigen bienen bnb anbeten / ©ie foKen Serben / bie ber gürtel / ber

ni^t§ met)r taüg 2)enn gleich tuie (ein gurtel/ einem man an ben lenben

l)enget*) [ein man (feinen) ben gürtel bmb feine lenben binbet]
/ 3llfo "^ab

iä) ]pxxä)t ber [fpridjt ber ^m^R rh] (mir angelegt [bmb mic^ gel^enget])

ba§ gan|e l)au§ iSfrael bnb ba§ gan|e lanb 3iuba [bmb mid^ gegurtet] / ba§

fie mein bolcE fein folten/ ^u e^m namen/ lob bnb eieren/ ?lber fie tnotten

nit^^t "^oren

60 fage t)l)n nü bi§ tnort / So fbri(^t ber m'^^ ! ber ®ott ^frael /

(äUe) 6§ foüen aüe leget (bol) [mit] toein(§) gefuICet [r] h3erben / @o hjerben

fie fagen / <5!}^einftu
/

(toir) ba§ toirS nicS^t tüiffen> [2ßer toei§ ba§ nicS^t ?]

ba§ (aHe) [man bie] legel (bon) [mit] h)ein(§ toerben folten) [fuKen fol] ?

©0 fbric^ 3u tjijn ©0 Ipxiäjt ber ^@9{5R/ ©i'^e/ xä) teil atte bie Ijnn biefem

lanbe hjonen / bie lonige
/ fo auff bem ftuel i)auib§ ft|en / bie |3riefter bnb

12,16* fc^ illi q pplm meO captueft eto eos colligä cü pplo meo 13,1* (t^u

l)l)n bmb) 4* (grobe) 5* (grub jcndtet) 6* (groien) 7* linlcs (bcrgroben) rechts

(groben) 9* (Hertocfcn laf) 11* rechts (bmb bie len^ ligt) linlcs (flcbt f)offt)
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^3i;o^§eten bnb alle etntt)oner ^e^ufalem/ fuHen ba§ fte ttun(Jen (fein)

14 [toerbenj follen [391.19'^] bnb teil einen mit bem anbern/ bie beter (mit)

[fQm|)t]* ben (be) ünbern// berftretuen /[priest ber §@3fl9t/ SSnb toil hiebet

|(|onen
/

noc§ bBerfe^en noä) barm^ei-|ig fein /
• (ba§ fte ni^t folten) bBer

t)^tem berberBen

15 6o t)oret nü bnb nterdt auff / bnb (feib) [tröget] nid§t (ftoI|) / Senn ber

16 ^att§ gexeb / @eBt bem etotem ©ott bie e^re
/

e^e benn e§

finfter beerbe bnb e'^e ehDre fuffe [fic^] an ben tüntfeln Bergen* ftoffen /

I
i)a l^'^r (benn auff§) [be§] Iie(^t§ kartet**

/ fo er§ hoä) (^um) [(eitel) gar] S ti]

17 finfter(ni§ gemacht) bnb (jüm) tuntfel (gefteHen ^t***) [machen toirb] SBott

t)!§r aBer [foI(i)§] mä)t fjoxtn / ©o mu§ meine feele (an !^eimli(^^en orten)

[bo(| l^et)mIt(J)] Ineinen* [bBer] foIc^e(r)[r] ^offart / 5Reine äugen muffen

mit f^rcnen ftieffen /
(S)enn) [ba§] be§ l^erb (ift Jr)eg gefiiret) gefangen

(ift) tbirb [gefongen (ift) tohb rh]

18 ©oge bem fonige bnb ber Königin
/
@e|t iuä) l§er unter / benn bie

19 txone ber t)errlig!eit ift eu(^ bon etorem l^euBt gefallen / £)ie ftebte gegen

mittag* finb berf(^Ioffen** / bnb ift niemanb ber fie aufft^ü/ ba§ gan|c

20 ^nha ift (bj) rein h3eg gefuret
/

l§eBt etnr äugen auff bnb fel)et / tüie fie bon

mitternac^t ba'^er !omen.. 2Bo ift nü bie t^nhj fo bir Befol'^en b3ar/ (bie)

21 [beine] t)errli(^^e ^erb ? toag h3iltu benn (bagü) [benn (baäü) rh] fagen / b3entt

er bic^ fo '^etmfud^en h)irb/ Senn bu l^oft-sfie fo (geleret) [getoe^net] / (bnb)

toibber bid^ (gelne^^net gum l§euBt* ba§ fie ba§) [ba§ fie furften bnb] "geübter

[c aus ^)tnU] fein bDoIIen / b3a§ gillt§ / 6§ tüirb [c aus toerben] bic^ angft

22 antomen toie ein toeiB ^nn !inb§ noten ? SSnb (S5nb) luenn bu ^nn beim

t)er|en [^trn beim t)et|en rh] fagen hjilt/ SBarumB Begegent hoä) mir foIc§§ ?
'

35mB ber menge JtiiKen beiner miffef^at finb bir beine feüme (lleiber) aüff=

gebetft / bnb beine(n) (ge)f(|entfel (mit gehjalt) geBIoffet*

23 ^an auä) ein mo^r feine "^aüt toonbeln (obber) obber ein ^Darber* feine

fte(fen ? 6o funb ^'^r auc^ gut§ t^un
/
(benn [tneilj) [h)eil] ^l^r be§ Bofen

24 geiüonet feib / £)orumB [SSI. 19^]
, b3il iä) [fie] gerftrehjen / bDie ([farenbe])

fto)D:)3eIn [bie] für bem h^inbe au§ ber hJÜften bertneBt beerben [bertoett loetben rk]
j

25 2)a§ fol bein Io(§)[n] (fein [rh]) [fein] / bnb bein teil [ben iä)] bir 3u gemeffen

(bon mir) [^aBe]/ f^riij^t ber |)@9?3i/ ®arumB bo§ bu mein bergeffen ]§aft/

26 bnb berleffeft biet) auff lugen So b)il aui^ ii^ (bir) beine [feüme] (Heiber

"^inauff l)n§ angefi(^ [so] f(5§la^en) ^joä) auff beeren ["^oc^ auff bedfen rk]
j ba§

27 man beine f(|am tbol [rh] fe'^en mu§ / ®enn ic^ !^aB gefeiten [rk] bein(e) e'^e=

14* (jefam^jt) 16* rechts figura links (in fidutia) fldütia Egypti fto mötes cali-

ginofi 1 qhg fidunt & tn impigt 16** (33nb bie tj'^r aitffS liedjt toatte [so]
/
ba§) 16*** (n^üi)

17* (bber) 19* auari igt' Babüones 19** ./ obfeffe a Chaldeis 21* <dubiO an

de Chaldeis vel ludeis
/
qs in capüt (effe) affuefecit bu '^aft fte ^u ^mäexn bertoe'^net finb

aEe '^errlii^e l^erb / Vel Chaldeos affueuil'ti colere • donec fierent donij tui ./' e fpes

eiciedi— ideo cogor punire> 22* (violare ./' violenter fpoliare) 23* (^Panf^er)
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Brec^erel) [c aus e1)ebxeä)tn] j betn (ro§ tüte'^eln) [ge^l^ett] / betn breite "^urere^
/

ia beine greiüel / Betbe ouff ^ügelen Dnb auff etfern
/

SBe'^ bir ^ei^ufalem/

(£)u lüiift fc§lT)erH(^ ge) [Irenn lt)iltü [bot^^J t)mer me^r (retn)J ge[r/2]reifiiget

hperben

mi
i§ ift§ [toott] / ba§ ber |)@3f{üt ^etemta foget bon ber (t^eürefn])

(burren [»-ä') geit*/ ;^vüba ligt tamerlic^ t^'^re t^ote (ftnbj ffte^en]

elenb*/ (önb man hegt leibe) [6§ fte'^et flegltd^] (ömB) auff bem lanbe/

(fo) [önb] ift (ba§ gefd^ret)) ju ^erufalem (gro§) [groffe borre]** 3)te groffen

fd§i(J(t)cn bie fletnen tüaffer/ 3lBer trenn fte gum Brün !omen
/ ftftben

fie fein tnaffer / bnb Bringen tj^x gefeffe leer Inibber / 6ie (fielen mit fc^anben /

bnb finb berfionet*) [ge'^en traurig bnb BetruBt] bnb berl^uKen tj^xt l^euBter/

barumB ba§
/

(bo§) bie erbe letzet / tüeil e§ nic§t regenet auff [bie] erben
/

£)ie Baurn [so] [acfer leute] (fielen mit f(i)anben) [ge'^en traurig] bnb ber=

pullen t)^re "^eiiBter / £)enn aut^ bie ^iftben fo auff bem felbe iDerffen [e aus

toorffen]
/

[ber]Iaffen bie iüngen/ hseil fein gra§ lt)e(|ft/ 2)a§ h)ilb ftel^et auff

ben 'Ingeln bnb (fi^nabpen) nac^ ber lufft / tnie bie (fd^Iangen) [trad^en] bnb

berfc^ma(5^t [Dnb berff^matiit r/i] iüeil fein fraut* tnei^^ft

%^ [e aus SQnx] (t)aBen§ [©0 bn§]) bnfer miffetl)ot (ftraffet)

[^oBen§ ia berbienet]
/ (fo f^u*) [?tBer f)ilff] bocf) bmB beine§ namen§

lüitten/ ®enn bnfer(§ aBlt)ei(^en§) [bnge^orfam] ift (biel) [gros] 'bamit tnir

tüibber biä) gefunbigt ^aBen 2)u Bift ber troft Sfrael/ bnb [^'^r] (not)[not]=

Ijelffer (t^nn) (pr jeit) luarumB (Iniltu) fteEeftu bid^ [um aus biä) fteHeftu]*

I3]2al§ toereftu ein gaft ^m [331.20^] Ian|be (obber) [bnb] al§ (ein Inanberer)

[fremBber] / ber [nür] bBer naäjt (brinnen !§erBerg l^elt) [(jur) brtnnen

BleiBt**] ? BarumB (toiltu*) [ftelleftü] biä)! al§ ein (Biober man obber)

[^elb / ber ber^agt ift bnb] al§ ein (ftarcfer) [riefe] ber ([nic^t]) nid^t '^etffen

fan**/ 2)u Bift boi?^ ia bnter bn§ [rh] bnb toir ^eiffen nad^ beinern

namen berla§ bn§ nid§t 5

©0 fprid^t ber bon biefem boW / ©ie (^a) lauffen gern (bmB) i

[^in bnb toiber] / bnb BleiBen niäjt (tjftne) [gern '^eime] */ S)arumB Inil t}i)x

ber ^^OtS? nid^t**/ ©onbern er bendEt nü an tji^xe miffef^ot bnb h3il tjijxt

funbe f)eimfudf)en • SSnb ber §69?9i fprat^ p mir / £>u folt nic^t(§ guti) i

für bis boM bmB gnabe [mh gnabe rk] Bitten
/

(jum Beften [ba§ t)^)n tool])
/

14, 1* (pdicit famem) 2* Efaia jc ^Viait (profopopia) 2** (-Vel-) ein gto§

gefd)ret) 3* fie ge'^en elenbiglid) / 9 gla e opes Virtus 6* (grünes) 7* {ti)u) 8* (ntg

iDcrcn toxx md)t bein eigen) 8** qi deg e pffamilias hg terre & ppli
,
S3 nüc nö curat

eos 9* (fteüeftu) 9** al§ ein bntnc^tiger rife / qj sfo habes virtut^ Et nö oftendis

10* Sffin 10** links nö pepercifti fubtraxifti filiü tuü )-echts ideo nö volo effe

prfamilias eoiv effe
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12 2)enn oB fie Qltiä) faften jo tütl {(^ ho^ t)"^r fielen ntc^t '^oren/ S5nb oB fie

Branbo^ffer bnb jpeifo^jffer [bnb ftjeifo^jffer r/«] (t^utt) [Bringen] / <totll ic^(§)

[boc^l ntc^t annemen> \o gefallen fie mir hoä) ni^t [fo Ms mä)i rh]
j ©onbern

td) lüil fie mit bem f(|iüerb/ pnger/ (btufen) |"bnb ^leftilenH auffreiBen 8

13 £)a f^}tad) id§/ 51^ §@xx ,©i^e [rÄ] bie :prop"^eten fagen t)"^n/

^!^r Werbet !ein fc^tüerb fe^en / bnb !eine t^eurung Be^ enc^ l^aBen
/
fonbern

14 {(^ toil eu(^ (rechten) guten ftieb geBen an biefem ort / S5nb ber §(59t3fi

fl^rac^ 3u mir/ £)ie l^ro^^l^eten iüeiffagen falf(5^ l^nn meinem namen/ 3^ l§aB

fie nic^t gefanb / bnb \t)^^n] ni(i)t§ Befol^ieti önb ni(^t§ mit t)p gerebet/ ©ie

(Iüeiffagen) [|)rebigen] mä) falfc^e gefi(|te /
(eigen tüeiffagung) [beutünge]

/

(go^ere^) [aBgotterel}] bnb t)^r§ ^er|en triegerel)* 20

15 S)arumB / ©0 ft)ri^^t ber §03^ öon ben |3ro)3"^eten bie t)nn meinem

namen ineiffagen / fo ict) fie boc§ ni(^t gefanb '^aBe ' bnb fie benno(5§ (fagen

tpren) [|)rebigen] / @§ trerbe [c «ms hjtrb] !ein fc^toerb no(^ t^eurnng t)nn b{§

16 lanb fomen
/
6oI(^e l^rolD'^eten follen fterBen bm^ f(i)tt)erb bnb l^unger SSnb

ba§ boIiJ bem fie loeiffagen /
foEen bom ft^toerb bnb l^unger auff ben gaffen

JU 3iei^llffltent !)in bnb '^er Itgen [mn aus auff ben bis ligen bom fc^toerb bnb tjunqn]

[331. 20^] ba§ fie niemanb BegraBen Inirb
/

alfo aud^
/

tj'^re loeiBer fone bnb

io^tnj bnb lt)il ti'^re Bof^eit bBer fie (fc^utt) fc^utten 28

17 Sßnb bu folt 3U l^'^n fagen bi§ loort / ^Jlein äugen fiieffen mit t'^renen

tag bnb naä)t bnb ^oren nid^t auff / S)enn bie 3iungfralü [bie] toc^ter mein§

boW§
/ ift greh3li(| [rii] gu |3lagt / bnb (faft feer) iamerli(j^ [um ans iametlid^ ju

18 pia%tl bnb (faft feer)] ([3Ü]) gefc^Iogen/ ©e^^e ic^ !)inau§ [rh] auff§ felb /
©i|e/

fo Hgen ha erfd)Iagene mit bem fc^lnerb / tom iÄ t)nn bie ftab/ fo ligen ba

für pnger berf(^^mac^t / S)enn e§ muffen auä) [e§ muffen aud^ rh] bie |)ro=

p^tknj bagu auä) bie priefter (pBen) ijnn (b) ein lanb (gepnbelt [farenj)

[(fa) 3ie^en] / ba§ fie nii^^t !ennen* 34

19 §ciftu benn ^nha (fo) bertüorffen "? obber pt beine feele (fo) ein etfel

an !^ion ? SEßarumB pftu benn bn§ fo gefc^Iagen , ba§ [bn§] <nid^t(§ gefunbe§

an bn§ ift) [gu '^elffen ift]> niemanb 'feilen !an [niemonb 'feilen fon rh] .

9Bir (karteten auff fribe i@§]) pffeten / ®§ folt fribe Inerbcn
/ fo fom^Dt

nid§t§ güt§
/ / h)ir pffeten / bjir foUen "^eil Serben / 2lBer ft'^e / fo ift

20 (fd)retfen) [mep f(5aben§] ba
/ /

§@3??R loir er!ennen bnfer gottIo§ triefen
/

21 bnb bnfer 35eter miffetpt ®enn iüir pBen loibber hx^ gefunbigt/ [2IBer]

23mB bein§ namen§ tbiHen
/

(berBone) [ßa§] bn§ nid^t [gefc^enbet tuerben]
/

£a§ ben tp*on beiner '^errligMt nic^t ber(narret*)[fpottet] loerben / (Sebent

(ba§ bu ben) boc^ bnb C^eB) [bodfi bnb (f)eB) rh] [Ia§ beiflen] Bunb mit bn§
/

22 nic^t auff[pren] / @§ ift bod^ ia bnter ber 'Reiben (Site!*/ bie niemanb)

14* links (q ludat* ipi fc3 i corde, hoc alijs dicit) rechts No pulchras dilFeretias

18* Knies (./• accerfeft deos alienos in terra) rechts fcj gpt' panem 1 ficci'« tanta terre

21* (ftultitiä opatus eft) 22* (go|en)
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[@o|en fetner] / ber ([e§] regen) regen funb [um aus tmb regen] (laffen) [geBen]
/

©0 (mag) [fan] ber ^^imel anä) mä)t regen (geBen) £)u bift hoä) ia ber

»3 önfer ©Ott auff bcn \mx f)offen/ S)enn bu fanft foIc^§ alle§ t^ün**
|

J^nb ber ^(SfR [.so] j^rad^ 3U mir / Sßnb toenn gleich 5)tofe bnb ©amuel 1

für mir [tunben/ ]ofiah iä) bo^ tdn ^tx^ 3U biefcm öoW [331.21'^] (®)
(f^^ertige [©c^itfe]) [5Irei6e] fte toeg [öon mir] / önb Ia§ fie (ge'^en) [^in faren]

/

Sßnb tüenn fie jngen/ ir)o follen toir '^in (ge'^en) / ©0 \pxi<^) 3U ij^nen / ©0 2

^px\ä)t ber §@9t9^
/

(äßelc^er 3um*) [2öen ber [c aus bem]] tob <ge^oret
/

ber get)e (3um) [t)nn] tob(e)> [trifft/ ben trifft er]/ (SBeli^er ^um) [Sßen

ba§] fc^toerb
/
<ber get)e (gum) [l)n§] fd§h)erb> [trifft ben treffe e§] (SBetd^er

3um) [2[ßen ber] ^^unger [trifft] ben [c aus ber] <gef)e (jum) [i)nn] :§unger>

[treffe er]
/

(2Bel(5^er jum) [2Ben bo§] gefengni§ [trifft] ben [e ««« ber] (ge'^e

^n§ gefengni§) [treffe e§] /Senn it^ lüil fie i^eimfud§en (mit) [mit] Oierle^ 3

(Ireife*) [plagen]
/

©)3ri(5^t ber mit bem fd^merb/ bü§ fie ertourget

hjerben/ mit l^unben/ (ba§) [bie] fie (ju) (gef(^§Ie)3)3et tüerben)** [fiJ^Ieiffen

foEen] / mit ben bogein be§ ^imetg önb mit (tiie'^) [tt^ieren] anff erben / ba§

fie (3e)[ge]freffen bnb ber(berBet)[tT)efet] h^erben foEen/ 2Snb ic^ tDÜ fie (3er= *

ftretüen laffen [rh]) tjun alten !onigrei(|en [c aus olle fonigreid)] auff erben '^in

bnb '^er treiben laffen [W bis laffen rh] bmB 5Jlonaffe tüiHen be§ fon§ ^e'^iffia

be§ fonigel ^uba be§ "falben/ bo§ er ju ^e^wfalem begangen '^at I6

SBcr Iril (nu) benn [rh] \xä) bein erbarmen ^lei'ufalem ? 2Ber toirb benn 5

mit leiben mit bir ^aben? 2ßer tnirb benn liingeljen / bnb bir friben

er(langen) beerben S)ü l)aft mx^ berlaffen l'\pxiä)t ber .^S$R9?/ bnb bift 6

(3Ürü(f gangen) [mir obgefotten] / S)arumb Ifab \ä) meine l^afib aüSgeftrecft

toibber hiä)l ba§ ic^ hiä) berberben [h)il] ^ä) bin be§ (troftenS) [erbarmen§]

mübe-* ^(^ mil fie mit ber hjorfffc^auffel (hnxä)) [jüm] (bie) lanb(§ t^or*) ?

['^inauS] to orffein / bnb tbil mein bolcf/ fo bon feinem [c aus feinen] (biegen)

[ibefen] fic^^ mä)t beferen [c ans leren] teil [c aus tooKen]
/ eitel tbaifen

mad§en bnb bmbbringen / @§ foEen [mir] meljr tbibmen bnter t)^n irerben /
s

benn [be§] fanb§ am meer ift / ^ä) tüil bber bie mütter ber tüngen man=

fc^afft* lomen laffen einen <bertbufter (be§) tjrn mittage**> [(peftem)

offenberli(?^en berberber] Qä) h)il fie) bnb bie ftab (fie) bamit [bnb bis bomit rh]

)3lo|li(?^ [bnb bnüerfe'^enS] bber (bie felbige ftab fie) folten*** ([bnb] mit

14, 22** links (Orat 9 nccitatem pro pluuia) rechts ./' dare pluuias 15, 2* (^nn)

3* (gefd)te(^t) 3** cü mortuis 6* (qties confolät' & penitent ipsi) fatU

pperci [so] & placatus fui hacteng 7* (./• exitus Viarüm in alias terras/ @tobttt)or

fiauSttior ©tubent^or q exitur ex egoi) 8* mater (luuetutis Ciuitas eft) e plebs

8** ps 90 ./ pefte demoniu meridianü 8***
(./• lecuri^e) (peftem) noctis timor grig

(nö hoftem Ted ipa5 ciüi'ej irruere lüp eos fcj/ cg peftis in ciui'e regnat fup eos)
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9 ettn) laffen (mit einem toec^tet) (bnb mit ft^retfen) [SI. 21^] *ba§ [c at<s 3)a§]

bie fo (guuor/) fieBen (geBoren) [ünber] ^tt/ [ol elenb fein bnb öon ^er|en

feufflen / i)enn tilgte fonne \ol Ui) l)ot}m tage bntergel^en / ba§ <fie (mit)

3U j^ot bnb [au \pot bnb r] fc^onben hjerbe / SSnb tt)a§ bon ^^m> [Beibe tjiji

xi^üm bnb fteübe ein enbe ^aBen fol bie] bBer(BIetBt)|"igen] tüil i(i§ t)n§

{(^tüetb** geBen für ^'^ren feinben S^iric^t ber

10 * (2ße§ mir) ^äf\ mein mütter / ba§ bu mi(^ geBoren "^aft (einen

l^abberman bnb aantfman bem)** [bBer ben t)berman geter f(5§reiet t)m] ganzen

Innbe .§aB i(^§ bo(| (toibbe) tüeber Quff hjui^er geli^en no(| genomen
/ /

noc^

11 pc§t mir ieberman [c (S5nb)] £)er ^&Wt (aBer) ftjrac^ [c »ms fpric^t] /
»

SBolan ic§ tuil (bic^) (bennoc^ ettli(^e bon bir [bennoc§ bis bh rh] bBei'BIeiBen

laffen) \{tüä)) cit)r ettlic^e bBerig] <(bQ§ btr§ hoä)) ["(mit) h)el(^e(n) e§] güt

(mit bir toerben fol) ['^aBen foIIen]>* Be'^alten/ ben eg fol [Inibber] iiDoI

gel)en [Begatten bis geficn r/?]
/ Sßnb iüil (bir) [euc^l (Begegen gur ^eit) [gü l^ulff

fomen t)nn] ber not bnb aftgft Be^ [bnter] [so] ben [c a«^s bem] feinben

12 ^UJetnftü (auc§) [nii^^t] / ba§ etttüa ein eifen fel^ /
(be) )X)dä)^j Junbe ba§ eifen

bnb er| bon mitternat^t (Brechen) [fc^la^enl*? ««a- (fctec^en) [fcEita^en]

13 bon mtttertia(^t?] ^c^ toil (alle bein) [aBer juuor einerl gnt bnb f(^^e|e tinn bic

ra|)t)üfe geBen* (on [ba§ tjX^x] Inibberftatung) [ba§ t)'^r nici)t§ bafur friegen

fottct] / bnb ba§ bmB aller (beiner) [ebDr] funbe Inillen / bie (bu) [^'^r] t}nn

14 allen (beinen) [etoren] gren|en Begongen (^aft) [^aBt] S5nb tnil {biä) beinen)

[euc^ 3Ü eVoren] feinben (bienen* laffen) [Bringen] l}nn e^n lanb [c aus e^m

lanbe] ba§ (bu) [l^^r] nid§t !ennet [c aus fenneft] / 2)enn e§ ift ba§ feür t)nn

meinem gorn bBer tüä) angangen

15 Sl"^ |)@$R3? bu toeift e§
/
gebentfe (mein) [an bn§] / bnb ([Be]fu(;§e mid^)

[nim hxä) bnfer an] / bnb xzäjt (miä)) [bn§] an (meinen) [bnfern] berfolgern /

nim (mid)) [bn§] auff (nid^t) (nac^ beincr langmutigMt*) [bnb beräeuc^ nic^t

beinen jorn bBer fie] /
(toeil) [®enn] bu tneiffeft/ ba§ (id§)** [tnir] bmB

beinen Jnillen (ic§) gefc^mec^t ioerben [um ans ttierbett [c aus toetbe] (tc^) gefc^tnedfit
j / 1

1« (S)a ic^ bein inort fonb berf(!)Iang id)§) [3inn be§ enf^etCt bn§ bein toort

toenn toir§
]
Kriegen] (2)enn bein) [25nb baffetB bein] toort ift (mein§) [bnfer§]

"^er|en freub bnb (bDonne) [troft] Denn (iä) Bin) [mir fifib ia] nac^ beinern

17 nomen genennet- (Sott 3eBaot^// Qä)) [2Bir] (Bin nie i^m rat)

[gefeüen [c aus gefeHe] (mid§) [bn§] mä)t 3ÜI ben f|30ttern* [e aus ber fpotter]

(gefeffen) (bnb frolid; getoeft) fnoc^ frettien [c aus fvetoe] (mt(^) [bn§] mit

9* (peftis) 9** (gladig) 10* ist durch eine geschimngene Linie an V. 9

angeschlossen 10** (S)er tjobbet bnb jand "^aben mu§ t)m) 11* pg 70 änos cap:

12* <./• i^faro gladig cöteret gladiQ Affyrij (Bs) es eil niunitio arciO Vel 9 lerufalem

potig^ 13* (Vide) 14* rechts (fnedite fein) linJcs alias inms) vtruiiiq3

15* rechts (gebnit) links (803 redde illis ftatim ue fis patiens) [fc^ vidica 1 Babylonios

p ?las pro nobtl 15** In pfona populi öiä loftt' 17* (ridentiü ludentiü lic Ifmael
Tfaac)
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^l^nen] / ©onbern (ic^ Bin) [bletBen [c mis Heibe]] (für beiner ^anb) aHetne**

CeiteBen) Y\viX beiner t)anb***J/ benn bu (^a[t mtd() mit grim erffullet****)

[jurneft feer (t)n§) mit t)n§] [331. 22^] lunrumB tüeret bo(^^ (mein) [ünfer] is

fc^mer|en [e ans jc^mer|e] fo lange / bnb (meine) [önfer] tuilnben finb fo gar

Bofe / ba§ fie (nic^t tüollen [c aus tool] [niemanb] l^eilen (laffen) [fan]
/

£)u Bift (mir) [önS] toorben (al§ ein lugen Brün be§ toaffer nic^^t gett)i§

finb) [lüie ein Born ber mä)t me'^r qüetlen Inil]

©arumB \pxiä)t ber ^TO alfo <(Sröenn bu bic^ Be!ereft) [(3Ben) i9

!ereftü (te) gü mir]
/ fo toit hiä) (Beteren) [mibber ^olen] * / ba§ bu (für

mir ftef)en [bienen]) mein prebiger BleiBen [mein <3rebigcr BteiSen rh] folt / 2Snb

toenn bu ba§ !oftIicf)e bon bem geringen fc^eiben lan\t
/ foltu mein munb fein /

6ie foGen gu bir Be!eren / bnb bu folt bic^ nid^t ^u ^'^n Beferen />
!^enteftu hxä) 3U mir/ ©o tnil hid) toot Be'^olten für tjijn fie foEen fro

toer^^ ba§ fie fic^ ju bir "galten mugen Et uö er, ["^ettteftu bis eg rf?]

[ Unbex. Bi. ^] ^ i)arümB \px\^i ber alfo (©o) [h)o] bu bi(^§ ju

mir "^elteft/ fo tril i(5§ xmä) gu bir galten**/ bnb folt mein |3rebiger BleiBen
/

SSnb tüo bu bie fromen lereft fic^ fonbern bon ben Bofen leüten / ©o foltu

mein lerer fein / SBnb e'^e bu folteft (bi(^§) müffen 3U ^'^n fallen / ©o muffen

fie el§e ^u bir fallen

[m. 22^ Fortsctxhng] T)cnn \ö) ^oBe |"bi(5§] toibber bi§ boIdE/ gur b'^eften 20

e'^ern mauren gemai^t / oB fie toibber bic§ ftreiten / fotten fie bir boc^ nichts

an'^aBen / 3)enn i(^ Bin Bet) bir / ba§ i(^ bir l^elffe bnb bi(^ errette
/

©)3ric§t

ber Sßnb mit bi(^§ auc^ erretten au§ ber l^anb ber BofBaffttgen / 21

bnb [erlofen] au§ ber '^anb ber t^rannen

Pno be§ ^mMSi toort gefd^ac^ 3U mir bnb fprac^ / S)ü folt fein loeiB i- 2

nemen bnb toeber fone no(| toc^ter ^eugen an biefem ort / S)enn fo 3

f)3ri(^t ber .'p®9t5R bon ben fönen bnb toc^tern/ fo on biefem ort geBom

hterben
/
bagu bon (ben) t)^ren muttern bie fie gebeten bnb bon (be) \)^xtn

S^etern / bie fie ^eugen /t)nn biefem lanbe/ 6ie foKen an Irand^eiten fterBen/ *

bnb toeber BeHagt noc^ BegraBen ioerben
/

fonbern fotten mift merben auff

bem lanbe bagu (mit) bur(^(§) \rh] fi^^tuerb bnb junger bmBfomen / bnb

t)^r leic§(enam af§ |>-])[nam] foÜen ber bogel be§ ^imel§ bnb ber tftier auff

erben fpeife fein 3ö

15, 17** etnfon [so] 17*** .;• tactü iral'ceti^ tue mang 9 pplm 17**** verbis

ire 9 impios) Vel plagis (cöfcie) pplj futuris q^bg afficiebat* 19* (ab illis) (ab illis

defendam fic captiuitas cSuertitur k -f)
19** nö cedas eis/ Sed pfenera iii meo fs

') Auf diesem angeklebten Blättchen hat Luther die Übersetzung von Jerem. 15, 19

in verbesserter endgiUiger Gestalt mit dunklerer Tinte wiederholt. Rückseite leer.
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5 Denn [rÄ] @o \px\ä)t ber §®3ftgi / ®n folt nt(3^t (^n§ luft^auS* ge^en)

[./• 3um BegefigniS ge^en] // önb folt au(^ ntrgen l^tn/ flagen ge^en/ nod§

[581. 22^] mit leiben bfiet fie "^aBen**/ S^enn ic§ l^oBe meinen fribe öon biejem

t)t)M [toeg]genomen***/ 8^ricf)t ber ^(Bt^t
j
\axnpt meiner gnabe önb Barm=

6 l^er^igfeit / bo§ Beibe gro§ bnb flein l)nn bie[em lonbe foHen fterkn [um aus

ftet&en folien] / bnb ni(^t BegxoBen not^ geflogt ioexben / bnb niemanb ftc^ bBer

7 fie (fra|e* frumme [rh\) Treiffe] obber i)ax aü§ [f)ar qu§ rii] reuffe/ Sßnb man
hjirb üuä) [nic^t] Brot (Bac) auSteiten bBer ber flage

/ fie froften bBer ber

Ieid)e bnb t)^n üuä) nic^t au§ bem troftBec^er ju trinken geBen* / bBer Sßater

8 unb mütter c (S)u) [(©umma) S)rümB] foltu [e mis ]oit\ (auc§) t)nn fein c

trin(f^QU§ geilen /
Bet) ^t)n fi|en*/ toeber effen not^ trindfen (c) c (c) (c)

9 ®enn fo f|)ri^t ber §@9iÜt ^z^aoi^ ber (Sott ^f^'oet
/

"SÜ^e
, ic^ toil an biefem

ort oufft)eBen
/ für eiorn äugen bnb Bei) etorem leBen/ bie ftim ber freuben

10 unb tüonne / bie ftim be§ BreütgamS bnb ber Braut* c Unb iDenn bu foId^§ c

aEe§ biefem boltf gefagt ^aft , bnb fie ju bix f|)re(|en Inerben / 29SarumB

xebet ber bBer bn§ alle bi§ groffe bugtude? h)elc^§ ift bie miffet^at

(obber) [bnb] fünbe bamit [h3ir'l h3ibber ben
|
§63t9t5^ bnfern (Sott gefunbigt [3] 5

11 ^aBen? foltu (^u) t)^n fagen /2)orumB ba§ einr beter miii) berloffen (fpxid)t

bex ^ßM) [Opxtc^t ber bnb anbern (Sottern gefolget/ ^aBen) ben

felBigen gebienet bnb fie ongeBetet
/
mi(^ ober berloffen bnb mein gefe^ nic^t

12 getialten
/
fjoBen / 3Snb t)^r nod) erger

/
ttjut benn elore beter / 2)enn fi^e / ein

igltc^er (geltet [r]) [leBt] nad^ [r] feine§ Bofen !^er|en gebunden/ ba§ er

13 mir ni(J)t ge'^orciie ©orumB iüil ic!^ eüc^ au§ biefem lonbe ftoffen/ t)nn ein

lanb
/

(tüet(3^§) [bouon] loeber t)l)r noc^ elor beter (gefan) iniffen / bo feIB§

folt t)^x onbexn ©ottexn bienen tag bnb no(!)t / bo [felBSj teil \^ eu(^ feine

gnabe exjeigen lo

14 [331.23^] £)oxumB fi^e/ (5§ fompt bie ^eit/ ©prii^t bex bal

man ni(^t mel)x fogen toixb / ©o toax bex |)(ä9i9fl leBt / bex bie finber '^\xati

15 au§ @gl)pten lonb gefuret l^ot/ fonbern / ©o toor ber |)@919t leBt/ ber bie

finber 3fi;oel gefuret l§at [gefuret ^nt w?] au§ bem lonbe ber mitternoc^t / bnb

au§ otten lenbern / bo l)in [er] fie (ber berftoffen * ^otte / S)enn id^

toil fie tüibber Bringen t)nn ba§ lanb / ba§ \6) l)'^ren betern gegeBen !^aBe

16 ©if)e
/

i(^ lüil biel fiffd^er auffenben
/ fpri(^t ber §(S9t3'i ber

^<mt rh] bie foHen fie* fiffd^en /
(5lBer) [Sßnb bor] nodt) (bem felbigen)

/

it)il \^ biel jeger** auffenben/ bie foEen fie*** fo^en****/ (bon) [auff]

17 aKen Bergen/ (bon) [auff] aKen 'Mügeln bnb tinn oKen ftein ri|en/ S)enn

meine ougen fe^en ouff ölte ^fire Irege / ba§ fie für mir ftc^ nid^t ber(Bergen)=

l^elen [^elen rh] fonnen/ bnb 'vjfycz miffetf)ot ift (mir) für meinen ougen

5* domo Cüuiuij fcj ad tollen») lüctüm 5** (moüeare capite inclinato)

5*** (auff geljaben) 6* (feel tab) 7* date vinO meretibg ac. 8* feel bat 9* braut

ftim ift bie :|:feiffe önb pandt & oia talia 15* (trieben) 16* bonos 16** (toeib

leute) 16*** Malos 16**** (eriagen)
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bnuerBorgen , Wbtt guuor teil ti'^rc miffet^at bnb funb /
jtoifati^ ht^almj i8

barümB ba§ fie mein lanb mit (bem önflat) ben leieren* tj^rer (bnflat go|en

Qeo)3ffert [go|cn gcopffert rh]) [oBgotterei)]
/

tierünrcinigt / t»nb mein erBe mit

^^ren grelnelen öol gemac^^t ^aben 25

|)69fi9i bu bift meine ftertfe önb !vafft / önb [meine] ^uftuc^t (jur ^eit) 19

[t)nn] ber not , 1)k Reiben toerben jn bir fomen öon bei* Icellt enbe önb

jagen/ 3}nfer Steter ^aBen (eitel lugen) \ial\ä)t önb nichtige gotter] ge^^t/

(bnb eitel bing / bie fein nu|e finb) [bie nid^t l^elffen Tonnen] / Sßie tan ein 20

menfd) ©otter mod^en / bie mä)t ©otter [inb / SarumB fi^e/ Qä) ioil [auff] 21

bi§ mal Ij'^n lunb tl^un) [5^ü toil iä) fie leren] / önb meine (r) f)anb [Onb]

gelüolt <fie li3iffen (b) laffen>- [^'^n fünb t^ün] / ba§ fie erfaren foHen
/

(ba§) iä) ^eiffe ber /
[um aus iä)l ^eiffe ber]

%m] 32

(^Ifier) 'Tjie [c ««/s bie] fünbe* Sfuba ift gef(i^rieben mit (einem) [831.23'']

eifern griffein [e aus griffet] onb mit (einem) [fpi^igen]

bemanten [c aus bemaub§] (f|3i|en [finden])** gefc^rieben / önb auff bie tafel

t)^re§ l)er|en gegraben***/ önb auff bie Horner an ti^rcn**** altaren/

(Sßer an ij^re) [ba§ Ij^re] liuber [bex r] (ber) gebenden [fotten]*/ (be) (t)!^rer)

[ber felbcn] altar / önb Rainen /
Bet) ben grünen Bcümen (an) [auff] ben t)ol)en

Bergen/ (@o tnil) [2lBer] ic^ (an ben Bergen t)m felbe mibberumB [>-h] bcine

guter fampt atten beinen) [teil beifte §ol^en* Beibe aüff Bergen önb felbern
/

fampt beiner "^oBe önb atten beinen] fc^e^en l)nn bie ra[p]|)ufe geben/ (baju**

beine l)o^en aud)) OmB ber funbe loitten
/

l)nn allen beinen grentieu (gef(^^et)en)

[Begangen] / Sßnb bu folt (öon) [au§] beinem erbe öerftoffen toerben [öerftoffen

toerben rk] ba§ \ä) bir gegeben l)aBe önb luil [bid)] ju lned)ten beiner feinbc

machen tjxm einem lanbe/ ba§ bu nid^t lenneft/ 2)enn t)^r l)aBt ein feur

{t)nn} meines [c aus meinem] (grim[me§]) [jorneS] angeäunbet/" ba§ etoiglic^

Brennen toirb

©0 f|)ric^t ber |)ß9i91/ a)erfluc^t* ift ber man/ ber fic^ [r] auff

menfc^en üerlefft / önb ^eEt/ ^d\ä) für feinen arm/ önb mit feinem l)er|en

13] ß
I
öom §6913^5^ töeid^t i)er (toirb fein [ift]) [tnirb fein] lüie (eine) [bie]

^eibe* l)nn ber teuften/ 2Snb <(mirb§ nic^t fc^en/) fif)et nic^t [/-A] ba§ gute

fo fomen lDirb> [toirb nic§t fe^en ben 3ufunfftigen troft]
/
fonbern mirb [>]

BleiBen [e aus UtiU] t)m ber burre l)nn ber ioüften /
^nn einem önfrud^tBarn**

16,18* (cQ occifis filiis) 17,1* Idolatria 1** vngue Adamäti d'/ fit

fite politg acutus adamas
/
vngüi puro & acuto vt eft cattori, 1*** (nö piit penitere)

1**** (etorn) (obfcura) 2* (go^en) (landando ea) 3* (Lucos nö ßcat) ./ ftifft

bnb cultt; tuos 4s illi volunt ppetuos/ fit tollere 3** (bagegen) 5* (SBitfelig)

6* linlcs -iS)"i5) rechts (burtet) 6** (falfugine)
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7 öTib (ünge'^eüren) [oben] laftbe ©efegenet* aBer ift ber man/ bex ftd§ auff

8 ben §(g3?9i5ji berlefft/ önb ber feine 3uuerfi(i)t ift/ S)er ift loie ein

Baünt am niaffer gepflanlt / bnb am haä) (geto) ^iä)) gett)ur|elt (l^at) , (ünb)

(önb) i)enn oh gleii^ eine §i|e* fom)3t/ futc^t er fic§ hoä) mä)t
\
fonbern

feine Bletter Bleiben grüne / önb forget nid^t (^nn ben burren iarn) tuenn

(ein burre**) [ein burre] iar !ompt/ fonbern (^o) Bringt on auffl^oren/

frü(|te 11

9 <@in (falfc^) [(tü(fii(^) beratneiuelt] bing* ift§ ömB ein ^er| öBer

alles
/
önb> (^Ric^tS ift fo öerätoeifelt tnifif) [©in ^eilIo§ iMx\&j bing öBer

alle§ ift ba§ l^er^ \unt aus ift ba§ ^er^ über oßeS]] [(5RicE)t§ bis tudfif) [@in bis t)«!] r]

10 tüer fan e§ ergrünben % ^c^ ber |)(5$R5{
/

(Bin ein) [fan ba§] !^er| (funbiger)

[ergrünben] bnb [bie] nieren |)rufen/ bnb geBe einem iglic()en [331.24^] nad§

11 feinem t|un ([ber]) /nac^ ben frud)teü [so] feiner rterd <(6§ ift ein) S)ennM>
[S)enn]* ()i3er reicE)tum fomlet mit t)nre(!)t/ ber ift) gleich tüie ein (rep^ün)

[bogel]
/

(ba§ ba auSBrutet / ba§ e§ nic^t gelegt ^at) [ber fic^ öBer e^er fetit
/

bnb Brütet fie ni(^t au§]** alfo ift ber/ fo (rei(^tumB) [so] famlet /(mit)

[alfo (mit) rh] ©enn er mn§ (fie) ([e§ t)er]Iaffen) [baüon] / toenn er» (!aüm

bie ^elfft geleBt t)at) [am tüenigften tüil] / önb mu§ bo(| p te|t [um aus

12 ie|t boc§] <ein (mem) norr [rh] fein>" [fpott*** ba^u r)oBenl / 5lBer bie ftet

bnfer§ §eiIigt!^umB§ (ift) [nemli(5^] ber (^errlit^e) t^ron ©ottlid^er e^re [@ott=

13 lidfiet e^te >/?,]
/

(ber öor* alter '^o^ geJueft ift) [ift olI|eit feft BlieBen] / S)enn

bu Bift (ber) [biel (troft) t)offnüg [rh] ^frael/ (gu fd^onben) alle bie

bic^ berlaffen (5}iit) [müffen 3Ü] fc^anben (Beftel^en) [toerben] aus (5mit) i/s

[toetben] / oUe i/.s betlaffen] / Sßnb bie (ba aBtoeic^en nierben) [aBtrunigen muffen]

t)nn bie erben* gefdjricBen [lüerben]/ 2)enn fie beiiaffen ben |)@9t9'l3'i/ (ben

14 Brun) [bie qüeltte be§l IeBcnbige§ [so] tüafferS**/ §eile bu mic^ §@3^9t/ fo

Irerbe \ä) l§eit
/ t)ilff bu mir/ fo ift mir getiotffen/ S)enn bu Bift mein rf|üm

([troll) 23

15 ©i'^e/ fie fpreiJ^en 3U mir/ / SSo ift benn be§ |)g9i9t5t tuort*? SieBer

16 la§ l^er ge'^en / IBer ic^ (!)aB) [so] brüniB nic^t bon bir (geeilet) [gef(o'^en]

[um aus (geeilet) [geflo{)en] bon bit]
/
[mein] ^irte(n)*/ ©0 !^aB id§ menfcfien (tag)

[rl^üm] nic^t Begert/ ba§ tneifftu/ (bnb) h3a§ (au§ meinen tippen ge^et) [ic^

17 geprebigt !^oBe] / ba§ ift xz&ji für bir**/ ©e^ bu mir nür nic§t \&jxtdl\6)l

18 meine äuuerfidit (jur ^eit) [^nn] ber not [£a§] ©ie (muffen)* 3U fii^anben

pjerben/ ([ßa§]) (bnb) bie mic^ berfolgen aB) (mii^ aBer Ia§ nxä^i

3uf(?^anben Inerbcn) [bnb mid^ ni(^t]
/

[Sü§] ©ie (muffen) erfc^rctfen bnb mid§

7* ©elig 8* fol tribulato 8** (trodfen) 9* links la^jx spS) rechts l rebg

pietatOmire ludit & fallit k l'eipin 11* (@g ift bmB einen bev) 11** Mane illi

qrt res nos templO Et tn illi fimulät plg ((j nos facig täta e malitia cordis n*** ^0^=

ef)ren) 12* (bon) 13* nö i celo 13** nö pphete falü 15* b«toen 16* ./ viä

tuü ideo nö aegaui 16** (fttadfi) 18* bo§ fie muften
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[c aus iä)] mä)tj Sa§ ben tag be§ bnglutfs btet fie ge'^en önb [jelfc^la'^e

6t) fpn(J)t ber ^@9i9t mir
/

@et)e :^tn bnb tritt önter ba§ t^or be§ i9

[r «MS ber] (finber) t)oIc£ [.so]
/ ba buri^ [?/?] bie lonige 3üba au§ önb ein ge^en

/

önb önter aEe t^or ^crufalem önb \pxi^ ^^nen
/

|)oret be§ 20

tüort \}^x lonige ^ubo önb ganlj ^uba önb alle eintüoner ^erufalem (önb

burcE)) [(ba§) fo gu] biefem [f aus biefe] t()or [ein]ge^en/ ©0 fprid^t ber ^^Wt 21

[SBL 24''] (So \pixä)t ber (SSelüaret etür feeten) [§uttet eüc^
/

önb]

5lraget feine ([ni(^t§]) laft (be§) [am] ^ahhatf)^ tage
/
burc^ bie t^or [hinein]

3U ^erufalem önb füret* feine laft (be§) [am] ©aBbat^§ tage/ au§ eö^ren 22

^eufern/ önb t^ut fein Inercf / ©onbern fieiliget bcn ©abbatl^ tag / tüie iä)

einem öetern geboten t)abe
/ / 5tBer fie t)oren nid)t / önb neigen Ij'^re oren 23

mä)tj «Sonbern (machen fic^ [toagen]) bleiben [r/i] !§attftarrig/ ba§ fie mic§

io mä)t ^oren (önb) \noä)\ [lä) ji^en laffen 41

©0 tjiji mid) ^oren ioerbet/ \pxiä)t ber §69(i3(i ba§ t)^r feine laft tragt / 24

be§ ©abbat^§ tage
/
burc^ biefer ftab t^or [ein]

/
fonbern ben felbigen I)eiliget

/

ba§ t)t)r fein hjerd (brinnen) am felbigen tage t^ut/ ©0 follen auc^ (^u) 25

buri^ biefer ftab [//^J t^or/ au§ önb eingelien/ fonige önb furften/ (bie auff

bem ftuel Sauib fi^en/) (önb [bie ba]) önb [/•] reiten önb faren Beibe auff

öDagen önb roffen / ©ie önb t)^re fürften/ fampt allen bie t^nn ^üha önb

[3] 7 ^e|rufalem Inonen/ Sßnb fol biefe ftab elüiglid^ [mn aus etriglidf) fol biefe ftab] 26

^2 Betöonet toerben / 35nb follen fomen au§ ben ftebten ^uha önb bie [rh] ömb

^Jerufalem t)er ligen / önb au§ bem lanbe S5en ^omift / ou§ ben grunben önb

öon ben gebirgen [önb] öom mittage/ bie ba bringen
/
branbo|)ffer / opffer/

f|3eifo|}ffer (meirauc^)* önb bamfopffcr / jum ^aufe be§ «

Sßerbet ^^r aber miä) nidf)t ^oren / bo§ i)^r ben ©abbat^ tag heiliget / 27

önb feine laft traget hmä) bie t^or ^erufalem [ein] / am ^ahhati) tage/

©0 inil ic^ ein feur önter l)§ren tl^oren anftetfen / ba§ bie genfer äu ^^lü=

falem öergeren (fol) önb niä^t geleff(l)t tnerben fol* u

jf^i§ ift ba§ iBort ba§ Qt\ä)aä) öom ^mm 3u ^eremia / maä) biä) auff

önb ge^e ^inab \)n [331.25'»] be§ topfferS ^au§
/

£)afelb§ mil iä) hiä)

meine inort !§oren laffen / Sßnb ic^ gieng f)inab ^nn be§ topfferS l^aü§ [tinu

s/s i)au§ r//] $8nb fi'^e / @r (machte) erbeitet [w^J eben (ein toerd*) auff ber

f(^^eiben / Sßnb (ba§ gefef§) [ber topff] / fo er au§ bem tl^on machet / mifriet

t)^m önter (ben) ^enben £)a mad)t er (öon netoen an) [toibberumb] ein anber

/g ignis A
17,22* (fc^affet) 26* (xmd) opffet) 27* ( Afbeftus^\ 18,3* (gefefg)

\ etern9 J/

1. 2
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5 gefefS) [topffen] / lüie (e§) (er§ toolte gemacht '^aBen) e§ ^^m gefiel/ £)a

e gef(i)ad^ (S)a gefi^adf)) be§ §@3^iM lüort mir ünb ]pxa^ ^an {(f) nid^t

auc§ alfo mit mä) bmfige^en
/

t)^r üom l^aufe iSjrael / toie biefer to^ffer*

j<Bpiiä)t bex|)@9{9^? ©i§e toie ber t^on ift tjnn be§ to)}ffer§ ^anb/ alfo feib

auä) tjijx öom §Qufe ^frael [öom fioufe Sfrael rA] t)tm meiner ^anb 24

7 3ßlo|Iic^ {tan iäj [tan iä) rh]) tebe iä) tüibber ein boIcJ önb fonigreic^

8 ba§ i(^§ au§ rotten
/

^evBrecJ^en önb (omBBringen) [üerberben] tooHe [>•//] 3ßo

fid)§ aBer Beferet öon feiner Boff)eit / ha hjibber i(| (ge)rebe
/ fo fol mxä) aüä)

9 retnen ba§ bnglucE / ba§ iä) t)^m gebac^t tf)un / 35nb |)lo|Iid§ rebe xi^
j

10 bon einem üoW bnb fonigreic§ / ba§ icC)§ Balnen önb |)ftan|en tooHe// 60 e§

aBer Bofe§ t^ut für meinen äugen / bo§ e§ meiner ftim nic^t ge^orc^^et / ©0
11 fol mic^ au(^ reioen ba§ gut// bo§ ic^ tjijm t)er!§et)ffen l^otte ^ut^ün / So

fpric^ nü gu benen t)nn 3;uba önb ^n ben Burgern ^n ^erufalem / ©0 fprid§t

ber |)@9f{9t [©i§e] ^ä) Bereite eü(J) ein üngluct 3Ü / önb f)aBe gebantfen toibber

eu(^ / 2)arumB [r//] SBefere fidf) ein iglic^er* öon feinem Bofen lüe(ge)[fen]

12 önb Beffert emr(e) tüe(ge)[fen] önb tpn 5lBer fie f|)re(|en /
(|)ove auff / e§

ift gnüg*) [i)a töirb nic^t au§] / iüir tnoHen nac^ önfern gebantfen it)anbeln/

önb ein iglic^er t^ün nac^ gebunden feine» Bofen ^er|en 37

13 3)arumB f^jric^t ber ^^Wftj fragt bod^ önter ben Reiben / loer ^at t)!^e be§

gleichen geboret ? ba§ bte [331. 25
^| ^ungfrain ^frael fo (grehiltc^) [gar grein=

14 liä) bing] (§anbelt) f^ut <(2Birb) [SSerlefftJ anä) ber fc^nee* ßiBanon (üer=

laffen [rh] [öerlaffen]) (öon bem felb felfen) Inie auff ben felb felfen gefc^ic^t?

obber (öerfiget) S5ergel}et [/•//] and) ein flieffenb tuaffer mie bem fremBben

gefroren [um. aus tote gefroren iraffer] gefc|icC)t '?> S5IeiBt boä) ber fc^nee lenger/

auff ben fteinen t}m felbe/ InennS öom SiBano !^eraB fl^^nel^et önb ba§ regen

toaffer öerfc^eüfft nid^t fo Balbe** / al§ [Steibt boc^ bis aU rh] (5lBer) mein

15 öol(f [mein] öergiffet /
(önb) [©i^e [so]] reud^ern [c aus tempert] (ömBfonft) [ben

©o^en] / önb <ftoffen fic^ t)nn t)I)rem mege nac^ bem olten fteige*/ [aEein]

ba§ fie [ge]> [richten ergerni§ an für ünb für önb] ge'^en auff (ft) öngeBenten

16 (|3fabten) [ftraffen] / auff ba§ tj'^r lanb ein JiDuften toerbe (baruBer man
^)om\ä) [rh] Blofe etoiglid)) ([,^üm f|3ott eloigli(^]) t)l)n 3ur einigen f(|anbe [^^n

bis |d)anbe rh]
j

(öub) [ba§] toer für öBer get)et (öerftelle ftc^ önb öerftette) (ba§

maul aufflöerffe [bas maul auffioerffe rh]) \\iä) öerlouubere] önb ben fopff fc^uttel/

17 S)enn iä) inil fie bürc^ einen oft* töinb ^erftreinen für ^tiren feinben/ 2^

6* (Cur Ifrael .3t 4 nö fiat cäplig?) 11* 12* (WID Sfateöl- g§ ift gut/

@§ fe^ fo Ipre oüff Sufficit Satis eft) 14* (Nix aq pfeuerat plus cg pplg) An nix

relinquet Libanü fic facit in rupibg agri Eft cüpatio Ego fum rupes agrj Sed pplg

meg velut (Ii) nix liqfcit a me / cü tn deberent fic nix Libani durare / Vt fit in getibg
/

debebät nix rupiü agreftiü effe . & cito liquelcere 14** Nihil eitig obliuio capit

dej 15* ./• imität* pres 17* (falten)

SutSerS aißer!e. aSifiemficrfefeung 2 6
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toil tjiin ben (natfen) [rudfen] bnb ni^t ba§ anbH| geigen (3ÜX jett) lüenn fie

8 öexbetBen
|

3lBer fie fpred^en/ ÄomJ^t / önb Ia[t bn§ Inibber ^e^niia (bentfen) [rat=

fd[)Ial)eft] /• i)enn <e§ fet)Iet ben prieftcrn ba§ gefe^e nii^^t
/

noä) ben (ottten)

lueif^^en \r/i] rot noä) ba§ tüort ben Propheten*> [bie ))nefter fonnen ntc^t

1)rren gefe^e 25nb bie alten
| 1

1 fonnen ni(^t fel)len mit raten 25nb bie

pro|3t)eten] <ba§ gefelj (ift [tnirb fan]) (mü§) [folj bleiben [(mü§) [fol] bleiben ;•//]

bet) ben prieftern {niä)t öerloren**) [bleiben]
/

(noc§) [bnb] ber rat bet) ben

(alte) tüeifen (noc^) [önb] ba§ lt)ort btt) ben )}rop^eten> [fonnen nid)t bnrei^^t

leren] ^ompt ^er/ laft bn§ l)^n mit ber anngen [tob] fc^la^en / önb ni(f)t§

geben auff atte feine rebe [rtm ans auff alle feine rcbe xnä)U geben
|

5

.^@Üi9i ^ab aä)t auff miä) j bnb l^ore bie ftim meiner (^abbercr) [hjiber=

fac^er]
/ 3ft§ reciit / ba§ man (bofe§ für gut) gut§ mit bofem bergittt?*

2)enn fie l)aben meiner feelen ein gruben gegraben ©ebende [bocf)] tbie ic§

für bir geftanben bin (bnb) ba§ iä) tji)i befteS rebet/ bnb beinen grim bon

^f)n iDenbet / ©0 (bbergib) [ftraff] nü ^"^re finber (bem) [mit] jünger/ bnb

(ioirff) [la§] fie (bnter be§) [l)nn§] f(^h)erb(§ \ä)lüä)t) [faHen] / (Saffe t)^re

iünge mäfd^afft) ba§ ^'^re lüeiber / on finber bnb tniblnen [um aus toibfeen bnb

on finber] feien bub t)!^re menner 3U tob gefc^lagen / bnb t^'^re manfd^afft ^m
ftreit burc?^§ fc^tnerb eriuurget Irerben / ba§ ein gefc^rel) au§ ^^ren l)eufern

geboret toerbe / inie bu plo|li(^ ^abeft* [391.26"] friegbold bber fie fomen

laffen / benn fie l^aben (mir) eine gruben gegraben
/
mid^ ^ufa^en bnb (^aben)

meinen fuffen ftrid" gelegt
/

(S)enn) 25nb Jneil [2}nb toeil >-h] bu §@9t3t

tüeiffeft aHe t)t)re anfct)lege Inibber mid) / ba§ fie miä) tobten hDollen [rh]
j fo

bergib tjtjw t)^re miffet^at nic^t
|

»vs niä^t t)^re miffetfiat] / bnb la§ tfyx^ funbe

für bir nid^t auSgetilget bjerben / 2a§ fie für bir (gefallen*) [geftor|t

Inerben] / bnb ^anbel (mibber fie gur geit) [mit t)^n mä)] beinern 3orn [c aus

beineS soi-n>3|

SO fpriest ber , /
^in bnb feuff bir einen erbenen frug bom

topffer (für ben* [für ben]) (mit fampt ettlii^en [mit \ampt ettlid^en >//])

fampt cttlid)en bon ben [fom^jt etttic^en bon ben rh] ©Iteften be§ boltf§ bnb (für)

[für] ben ©Iteften ber priefter bnb ge^e ^inau§ ^n§ tal |)innom*/ ba§ bor**

bem Si^d tf)or ligt bnb prebige bafelbS bie tnort / bie ic^ bir fage(n mil)

bnb fpric^
/
.^oret be§ hjort

/
t):^r fonige ^üba bnb burger 3U ^ru=

falem / ©0 fprit^t ber §@9t9t ^^Uot^) ber ©ott ^\xad: ©it)e/ iä) h)il ein

18,18* Eccä nS pt errare papa Tc 18** rechts (gor nu§ ift fünft bnb rnt

gnug furtjan»)) links (pmiiTiöj allegät autoritatis diüine) 20* bnbancfbat 22* ni:

23* (fid; ftoffcn ontouffen) 19, 1* (^) 2* ("in) 2** (ätüiffc^en)
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folc^ [rh] mg,luä öBer biefe ftete ge"^en la[fett / ba§ toer e§ l)oren trtrb
/

t)^m

(t)nTt [rh]) bie o^xen Hingen* fotten / borümb ba§ fie mi(3§ berlaffen trnb

biefe ftet [etnem] fremBben [e aus fremfib] (gemacht) [@ott gegeBen] fiaBen / bnb

(fremBben) [anbern] ©ottern brtnnen gereuc^ert ^aben / bie tüeber fie noä)

t)§re betet
/
no^ bie fonige i^uba gefant IjaBen / bnb ^aBen biefe ftet bot

t)nf(^iulbig§ BIüt§ gemacht / S)enn fie l^aBen bem SSaal §o^en [§ c aus t)]

geBalret
/

tjijxe finber gunerBrennen / bem SSaal Branbopffern /
h3eld)§ ic^

t)t)n tüibber ge|3oten noä) [banon] gereb l^aBe [ri?] {noä)) ba^n t)nn mein ^er|

nie fomen ift 3r,

2)arumB (fpi;i(i)t ber ©if)e/ (äS (fompt) (fol) [toirb] bie geit

!omen
/

f^)ri(^§t ber ,^©9^3^ / ba§ man biefe(r) ftet nic^t me:^r £^op:^et^
/
(bnb)

no(^ |)ifinom tal (^eiffen) [931.26''] (inixb)*/ fonbern n)ürgetal/ ^eiffen trirb
/

£)enn ic^ inil ben [f rn/s bie] (anf(i)Iege*) [@otte§ bienft] 3fUba bnb ^jerüfalem
/

(fo fie an) biefe§ [c «ws biefem] ort§ (t)alten barniber legen) [^erftoren] / bnb

teil fie buxä)^ f(i)rtex-b fatten laffen / (für) fux ^!^xen feinben / bntex bex l^anb

bexe/ /fo naä) t)t)xem leBen ftei)en/ bnb tüit ^^xe Iei(^nam ben bogein be§

!^imel§ bnb ben tl^iexen ouff exben 3u(x fpeife) [fxeffen] geBen /bnb toil biefe

ftab tnuft malten (ba§ man bxuBex Blafen fol) [bnb pm fpott]/ (bnb) [ba§"l

alle fo fux bBex ge^en / hjexben ( * bnb Blofen) \]iä) bextnünbexn

(bnb)] bBex alle t)^xe Imlage [bnb t)^)x fpotten] / ^ä) toil (fie auc§ fielen mit)

[fie laffen (t)^nen)] ^^xex fönen bnb (t^) tod^tex ^ei\]ä) [(^u) fxeffen] bnb

einer fol be§ anbern flä\ä) fxeffen /
l)nn bex not bnb angft / ba mit fie t)^xe

feinbe / bnb bie fo naä) [rh] ^^xe leBen fte^en
/
Bebxengen toexben

SSnb [bu] folt ben !xüg Bxe(5^en fux ben mennexn bie mit bix gangen

finb / bnb f|3xid^ 3U tj^mn / @o ^pnä)t bex S^'baoti) I \ ©Ben tüie [31^9

man ein§ to^3ffex§ gefef§ p Bxid)t/ ba§ nic^t mog mibbex gan| tnexben
/ fo

mit i(^ bi§ bolc! bnb biefe ftab auä) [rh] ju Bxec^en/ bnb foÖen ba^u t)m

S^'^op^etl) BegxaBen toexben / lüeil fonft fein xaüm (ift) fein trixb [fein miib rh]

3U BegxaBen/ ©o \oil iä) mit biefex ftet (fpxid§t bex §@9^Üi) bnb feinen ein=

toonexn bmBge^en , ba§ biefe ftab hpexben fol gleich toie Slfiop^et^*/ ^a^ix

fotten bie !§eüfex ^u ^exufalem bnb bie '^eüfex bex fonige ^uba /eBen fo bnxein

tbexben al§ bie ftet Sfiop'^et!^
/ (fambt allen) [ja] ia [so] aKe !^euffex ba fie

aüff ben beci^exn gexeuc^ext !^a(I)Ben / aEem t)eex be§ t)imel§ / bnb anbexn ©ottexn

txanifopffex geopffext ^aBen 12

25nb ba ^exemia tüibber bon X'^opl^et'^ fam bal^in ^'^n ber

gefanb 'i)aitz 3U it)eiffagen/ trat er l^nn ben bor^off am ^aufe be§ ^(^Mt^
bnb fprac^ ju aKem boW ©o fpric^^t ber »9t 3eBaot^ ber ©ott ^frael/

8i^e iä) [33127-] tüil bBer biefe ftab bnb bBer alle ^^)xt [neBen] ftebte/ alle

ba§ bnglud fomen laffen / ba§ iä) tüibber fie gerebt l^aBe 2)arumB ba§ fie

:§attftaxxig finb (bnb ba§ fie [ba§ fie rh]) [bnb] meine tooxt nid^t :^oxen tüollen

3* (gellen) 6* 6 . 18- 7* (furnemen ./• ftüdia cultus) 8* (bQ§ maul auff)

12* (./• fepulchrü)
6*
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a aber ^Paf^ur ein jon (^tner) [:3mmerl be§ 5Prie[ter§ fo äutn oBerften

1)m l)aufe be§ |)@9t3?5^ gefegt Irar
/ /

^eremian l^oxete folc^e iüort h)eif=

fagen / fd^lug er ben ^Pro^'^eten ^cremian [^^ »us ^jeremiam] önb (Ite§) [tüarff]

t)^n ^n§ 1/= «;/.s t)nn] (ftotf fe|en) [gelüelbe] (baä) bnter bem (^o) obertfior

aSen 3amin
/

(t)m) [tDeI(|§ am] :^oufe be§ t[t / Sönb bo e§ morgen

toarb
/

3od) (er) $Pof^ür ^eremian au§ bem (ftoif) [getoelb] / 2)a fprocfj

Seremia in t)t)m/ ^er |)@9i3i (f)ot) f^eiffet] bid) nid)t ^af^ür* fonbcrn

5Jtagür** ömb önb ömb 29

2)enn fo j|3rt(^^t ber • ©i^e
/ tc§ / ioil bid) fampt aÜen (bie bic^

lieben) [beinen freunben] / ^nn bie furcht (t)ber)geben tinb foHen fallen bur(J)§

[(^tüerb ljt)rer feinbe / bo§ foltu mit beinen angen fefjen / 25nb tüil ba§ gan^e

;3nba (be) t)nn bie ^anb be§ fonige§ SSabel (t)ber)geben/ ber fol fic toeg

fnren gen SSabel / bnb mit bem fci^rterb tobten
/

5lu(^ rtil \^ olle güter

biefer ftab / fampt allem ba§ |ie geerbeitet / bnb alle fleinot [r- ««« fleinob]/

bnb aEe f(^§e|e ber fonige Suba t)nn l)l^re [so] feinbe l^anb (bber) geben/ ba§

fie biefelbigen / rauben / nemen bnb (b)eg füren) gen SBabel bringen / 3}nb

bu $Paf^ür folt mit aKen beinen ^ouSgenoffen / gefangen (gen SSabel 3ie^en/)

gelten bnb gen ^abel !omen
/

bafelb§ foltu fterben bnb begraben tnerben
/

fampt allen (bie lieb :^aben) [beinen freüben]
/

(ben) [lüelc^en] bu {\d\6)=

\\^ tt)eiffageft) [Ingen [rh] prebigt [so]] 34

."pß&tüt bu ^aft mi(| bberreb / SSnb ic^ I)ab mid§ bber reben laffen / bu

bift mir an ftarc! gelneft*/ bnb [531.27'^] ^aft gelronnen**/ 5lber ic§ bin

bruber (ein) [jum] fbot morben teglid) / onb l)berman berlad^et mic^ / 2)enn

fint iö) gerebt geruffen bnb geprebigt [^abe]/ (baö geh3alt) [(bonn) bon ber

;)lage] bnb berftorung (fur^anben fet)) / ift mir be§ Inort
/
3um ^o^n

bnb ipot )t)orben teglic^
/

[2)a] bac^t '^6) [um aus haä)i] (ein mal)/ SCßolan

i(^ lüil (nid)t) fein nic^t (me^r) [me^r] gebenden / bnb nic^t me^r t)nn feinem

namen (reben) [prcbigen] . 5lber e§ [c aus et] toarb t)nn meinem '^er^en [bnb]

l)nn meinen gcbeinen tt)ie ein (gluenb) [brennenb] feür/ [um am \oit bis \tux\

[ünb] tinn meinen gefieinen] (berf(|Ioffen*) ba§ ui^t lufft l)at [ba§ 6/s '^ot r// [so]]

(ba§ i(^^ mube marb / bnb !ünb§ m6)i aüfftel)en) (bnb) ba§ i(^§§ xi\6)i (ertragen)

10 leiben funbte / bnb hjere fd)ier bergangen [(bnb) bis öergangen rh]
\

2)enn i(5§ ^ore(t ein bofe geru(^§t bo) Vok m\6) biele (be) (berleumbben*) i

[fekelten] / bnb (mar für) (muft) [mü§] micä^ aEentVi^^c» furchten** (/ 3}er=

3* niüS- '^in- . atus crefcens latüs optimas / lin optimas qi iion freub fed ongft

futct)t [verklebt] 3** (./• fct)tcdfen) 7* f. pfüadendo vrgendo 7** (Ecce ceffi tibi

Vicifti / habes / Sed c^d gdeft-) 9* rechts (jugeftoVfft) Unlis (./• nö potuit nö arguere

malos & eis cöuiuere) 10* Mimcfis detrahet 10** Ideo volui celTare qi audiüi

talia cjlia
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tiagt
/
((fprec^en fie) f^üt]-) tütr tootten ^^n öerflagen) ((2Snb ]oIc§§ treten

au(^) |"f^3re(5§en] alCe meine fteunbe önb gefeUen***)/ (btelletc^t lefft er ftc§

bBerreben / boS totr t)"^!! öBex )3t)(^§en) [o6 totr t)l^n öBer forteilen önb t)l^m

11 Bei; fomen mugen] bnb ön§ an t)§m redten / ^Ber ber [rh] ift Bei)

mir it)ie ein ftarcfer I)elb [c aus fieü] // S)arum6 tuerben meine berfolger fatten

önb niä)t oBligcn/ ©onbern follen feer fc^anben öDerben / 2)arumB ba§ fie

(ni(^t lüeifliiJ)) [fo torlid^] ^anbeln/ ©tuig töirb bie fi^anbe fein/ ber man
niä)t öergeffen tüirb «

12 33nb nü ^e^aot^/ {^^^ e^n) ber bu (^er|en) [bie geredeten]

prüfeft: niereft önb £)er| fi^eft / ßa§ mi(^ beine rad^e an t)^n fe^en / S)enn

13 ic§ ^aB bir meine fac^e Befolgen
/
©inget bem |)69^9^?i r^ümet ben §(g3?3t?i

/

(ber ) ber be§ armen leBcn au§ ber Bof^afftigen ^enbe errettet / i

14 S3erf(ucC)t fei) ber tag / barinn id) geBoren Bin / S)er tag müffe gefegenet

15 fein / barinn mic§ meine matter gcBoren fjat. Sßerf(u(|t fe^ ber
/ fo meinem

öater gnte Botfc^afft BracJ^t unb \pxaä) I bu §aft einen iüngen fon ba§ er

16 l)f)n frolic^ mad^en loolt [mn avf< tooltmaiicn]/ 2)er felBige man muffe [331.28'']
^

fein/ lüie bie ftebte/ fo ber S^^Wil ömBgeferet önb ^^n ni(^t gereloen ()ot*/

önb müffe be§ morgens '^oren ein gefcfjrel) / önb be§ mittageS ein l^eülen [um

17 ft?^'? ein fieulcn beä mittogegl / ba» bü mi(^ ho6) nic^t getobtet ^aft (öon) [^nn]

mutter leiBe (an)* ba§ mein muttcr mein graB getüefen /önb l)^r leiB etntg

18 (mit mir) fd^loanger BlieBen mere /SCßarumB Bin ic^ boc§ au§ mütter leiBe

erfur lomen / bo§ ic^ folc^ iamcr önb ^er|enleib fer)en mu§ / önb meine tage

mit f(jf)anben* 3Ü Bringen? 25

1 '^^iS ift ba§ tüort fo öom |)@9i9t9i gefc^ac§ / ju ^eremta/ / ba ber fonig

^ebec^ia ju l)^m fanbte
/ $af()ur ben fon 5Jlatc§ia önb ^el^^anio ben

2 fon 5[rcaefeia be§ 5priefter§* önb Iie§ ^^m fagen i^rage ben

für ön§ / £)enn (ber) ^JleBucob ^iejar ber tonig 3U S5aBeI ftreit tnibber öfi§
/

ba§ ber §6919^ ho&j mit ön§ tl)un InoIIe [c aus tooate]
/
m&) allen feinen

lüunbern / ba mit er öon ön§ aB^oge 35

3. 4 ^eremio \)?x(x^ ju l)~^nen / ©0 fagt 3cbec§ta / ®a§ fprid^t ber |)®9t9t

ber ®ott '^\xcid I ©i^e
/

^(i) 'mit bie maffen* (ömB) [^urücO] loenben / bie

l)'^r l)nn eloren '^enben l^aBt bamit i)l)r (hiibber) ftreitet mibber ben fonig 3Ü

SSaBel önb mibber bie ®f)albeer
/

(bie) [töelc()e] eud) braüffen an ber maüren

Belegert l)aBen
/

([lüel(|e]) önb Inil fte ^aüff famlen mitten l)nn ber ftab /

20,10*** (obferuätes familiäres) 16* (nö penituit nö reftituit) 17'^' (alfo)

18* (1)011) 21, 1* Vm 4* recJits frieg§ jeiig links ftreit toe^re

*) Linlcs am untern Rande der Seite 28^ steht von Luthers Hand (5 als Bezeichnung

der fünften Papierlage.
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SSnb ic^ tt)tl [58128''] tribber eüt^^ ftretten / mit auSgerecEter 1)anb j mit 5

ftartfetn arm/ mit groffem [rii] jorn
/

(mit) grim önb (groffer bngnabe)

bnBarm'^er^igleit / önb tüil bie Burger bie[er ftab fc^Ia'^en 6eibe mcnfc§en önb 6

bie^ / ba§ fie fterBen Rotten
/
hüxä) eine groffe peftilen^ / 35nb bnrnac^ (fpri(i)t v

ber ^SÜt^i) tt)il icC) ^ebei^ia ben !onig ^üba
/ fampt feinen fnetzten önb bem

boltf ba§ t)nn biefer ftab / für ber peftilen^
/ [ | ]

f(^h3erb / önb l^unger öBer

[3j 11 Bleiben tüirb
/
geBen t)nn bie f)enbe / 9^eBucab

|
^t^axl bem fonige gu fSabelj

bnb t)nn bie ^enbe t)l^rer feinbe / önb t)nn bie l^enbe bere
/ fo t)^n nad^ bem

leBen fte'^en / ba§ er fie (fi^^Ia'^e) mit ber fc^erffe be§ fc^toerbS (on alle§

f(5§onen) [alfo f(^Iat)e] / ba§ fein fc^onen noä) gnabe
/

noä) Barml)er|igfeit

ha fet)

S5nb (3u) [fage] biefem öoltf (f|3re(|e [fage] alfo/ ©i'^e/ i(5§/ ©o) ©o s

f^rit^t ber ^(ä^U ©i^e
/

xä) lege eüc^ für ben iüeg 3um leBen önb ben h)eg

3um tobe / 2Ber t)nn biefer ftab BleiBt / ber toirb fterBen muffen /
hmä)§ 9

fc^lDerb /
'junger önb peftiten^ / 2Ber aBer !^inau§ fi(^ giBt 3u ben ßl^albeern

/

bie euc^ Beiegern / ber fol leBenbig BleiBen önb fol fein leBen al§ eine(n

rauB)* au§Beüte \rh] Beizeiten / £)enn i(| ^aB mein angefic^t öBer biefe ftob lo

gerieft/ jum bnglutf önb ju feinem guten <Bpt\ä)t ber |)@9?9'i [<Bpviä)t ber

rh] ©ie fol bem fonige ju SSaBel öBergeBen toerben / ba§ er fie mit

feür öerBrenne 15

Sßnb l^oret be§ iüort öom l^aüfe be§ fonig§ [um aus »om bis ii

fontg§, ^oret bis toort] i^üba // 3)u tjüM S)auib / ©0 ]px\ä)t ber §@9i9fi [39L 29^] 12

poltet be§ morgens gerid)t / önb errettet / ben BerouBten au§ be§ freüeler§

'^aftb
/ 2Iuff ba§ mein grim nic^t aüffare / toie ein feur / önb Brenne alfo /

ba§ niemanb leff(|en muge // ömB eiur Bofe§ (tl^un) [toefen] tüiäzn ©il^e/ (i(^ 13

fage bir) fprii^t ber |)@9?9i
// ^ä) fage bir bie bu tnoneft* ^m grünbe (önter)

i^nn] bem felfen** (^nn) [önb] auff ber ebene / önb '\pxiä)\t / S[öer tüii ön§

öBerfaHen obber t)nn önfer fefte fomen? ^ä) tüil "^eimfu(^^en (fpri(5§t i4

ber f,err) nad^ ber fru(^t etoerS t!^ün§
/ ^ä) loil ein feur auäunben ^nn

tji^xm loalbe*/ ba§ fol atte§ ömB^er öerjeren 2G

0 \pxiä)t ber
/
@e^e ^iftaB** ijnn [bog] ^aü§ be§ fonige§ ^uba 1

aus be§ fonigeä 3uba :^oü§] öub rebe ba feIB§ bi» iüort önb fpric^ / 2

|)ore be§ ö3ort bu fontg ^uba ber bu auff bem ftuel £)auib fi|eft

Beibe bu önb beine lmä)k önb bein öoltf/ (ba§) bie [rh] gu biefen froren

eingeben / ©0 fpric^^t ber §®IR9i |)altet rec^t* önb gere(3§tigfeit (bem) 3

21, 9* (b) 13* pfümptio 13** arx Zion 14* domibg ex laltu 22, 1* hoc

capt pcedit pora 1** (p fcede poti9 erat 803 iä pdeda) 3* rechts C^elfft jum rec^t)

links (©if)Qfft Urteil önb xeäjt)
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[bnb crxettet ben] Beraubten öori be§ |reüeler§ ^anb / bnb (Beleibigt) [fc^inbet]

nti^t bte fremBblinge / iDaifen ünb totbiuen / bnb t^ut niemanb geiüalt / bnb

4 bergiefft niä)i bnf(i)ulbtg Blut an biefer ftet / SBerbet ^^r \olä)§ t^un/ fo fotten

bürc^ bie t^or bie[e§ ^auje§
/

etnät^en fonige bte auff £)auib§ ftuel ft|en /

5 Beibe gu toagen bnnb ^u roffe [St. 29^^] \avxpt t)^^x^n fned^ten bnb bolif / SBerbet

l^'^r aBer foI(|em nic^t ge^orc^en/ fo ^oB ic§ Bel^ mir fe[B§ gefc^tnoren / (i)3rt(^§t

bet ^m^) bis t)au§ H berftoret tüerben 4?.

6 S)entt fo fpttd^t ber <§@9t3t bon bem ^ufe be§ fontge§ ^uba/ ©tieab*/

bu Bift mit ba§ '^eubt l)m SiBanon. 2Ba§ gillt§/ iä) toxi hiä) jür iuuften

bnb bie ftebte <C(leer) on Burger [on burger r//]^ on einlDoner [on cintooner rh]

7 matten [um aus machen / bnb bis on eintooner] / S)enn iä) t)a|Be berberBer bBer isj 12

hiä) (ge'fieiliget) fBeftellet"! / einen iglii^en mit feinen n)offen / bie follen beine

8 auferloeleten ßebern bmBfjoiuen bnb ^n§ feür toerffen ©o beerben biet Reiben

für biefer ftab bBerge^en/ bnb bnternanber fagen / SBarumB l^at ber

9 mit biefer groffen ftab alfo ge^^anbelt? / 25nb man loirb antbsorten / S)arümB

ba§ fie ben Bunb(e) be§ ^mm ®otte§ berlaffen// bnb (fr) anber

©Otter angeBettet bnb ben felBigen gebienet f)aBen

10 *3Beinet nic^t bBer [bie] tobten/ bnb {Bete) gremet tnä) (brumB) [nii^t

brümB]**/ Slßeinet aBer bBer ben • ber ba^in 3eu(^t/ ber nimer hjibber fomen

11 lüirb / ba§ er fein 93ater lanb fe^en moi^t / ®enn fo ]pxiä)t ber ^(^Wi bon

©attüm bem fon ^o'iia / be§ !onige§ ^uba
/

toelc^er fonig ift an ftat feine§

^aterg ^ofio / ber bon biefer ftet '^inaü§ gebogen ift/ @r (toib) toirb mä)t

12 toibber l^er fomen
/
fonbern mu§ fterBen an bem ort / ba er gefangen gefurt

ift [um aus ift gefurt] / bnb toirb bis lanb mä)t rmfjx fe|en

i:j [m. 30^] *2ße'^ bem ber fein Vu§ [mit fünben] Babaet/ bnb feine (foEer**

on [bjibber mit] uä)t) [gemad§] mit bnreci^t [fim ans mit cnrec^t/ mb bis

[gemod;]]
/ ber (t)^m) (feinen nel^e) (ben anbern) [feinen ne^eften] bmBfonft

14 erBeiten lefft***/ bnb giBt l)f)m feinen lo'^n niä)t bnbbencft/ SBoIan iä) mit

mir ein gro§ ^ou§ Balnen bnb (lufftige foKer*) [toeite patlaft] bnb lefft t)f)m

fenfter brein (f(^§neiben) [^ahjen] / bnb mit cebern (f))unben) [tefeln] bnb rot

15 (ferB) malen
/ 90leinftü / bu loolleft fonig fein / toeil bu mit cebern prangeft

/

§at bein SSoter nic^t auct) geffen bnb getruncfen / bnb !^ielt benno(^ bBer bem

rei^t bnb gere(3^tigf eit
/

(35nb gieng) [(ba e§) bnb gieng] t)^m (benn) [t)^m]

16 [so] lüol (gieng)? @r !§alff bem elenben bnb armen red§t/ bnb gieng l)^m

Woll 3ft§ nic^t alfo/ ba§ (fold^S ^eifft/ xniä) [er]fenn) folc^S (ift) [^eifft]'/

17 mxä) rec^t erfentten/ fpritJit ber ^(&WRV, 5lBer beine äugen bnb bein ^er|

fte^en mä)t alfo/ fonbern (auff) [(jum) auff] gei|/ ouff bnfd^ulbtg Blüt

juüergieffen (bnb) äü(m) freuein bnb (bnb bBer poi^en bnb) ju fd^Iaf)en

6* cümulg teft(^ ./" turris lapidea

captiüitas morte 13* de loakim
14* (toonunge)

10* (eplietat de Zedechia) 10** Mil'eiior

13** (faal) 13*** opg eig nö reddit ej
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Darumb/ \pxiä)t ber öon ^oattm bem fon ^ofia, bem !ontge is

;3uba / ^an Irtirb ^t)n nt(^^t flogen / Brüber / a'^ f^toefter / Tlan totrb

^^n nic^t flogen 511^ §err/ 51^ (fc^ofter) [ebler] / @r fol tnie ein efel begrafien i9

toerben / (äiiriffen) [^ür jc^Ieifft] bnb (^in önb '^ergefctiletifft) [:^in au§ gelDorffen]

für (ben) bte t'^ore(n) i^ernfalem*/ benn ge^e ^inauff auff ben (GJe^e 20

'^tnaüff Quff) ßifianon* önb (ruffe) [f(^re^] / $ßnb Ia§ (beine ftimme) \hiä)]

Igoren 3U S^ofan bnb (ruffe) \\ä)x^tf\ öon 5lbartni**/ 2)enn atte beine IieB=

'tjübtx finb jerfi^^lagen iameng [ri>] ^ä) (rebet mit bir) [^aB btrS bor gefagtj 21

ba e§ Ml tt)oI ömB hiä) ftunb /
[331. 30^'] SlBer bu fprac^ft / ^ä) lri((§)

ntc^t Igoren / 5tIfo l^aftu bein leBtage get^an* / ba§ bu meiner ftimme nic§t

gel^orc^eft / (ßufft) [®er toinb] toeibet [olle] beine 'Birten önb beine lieB^aBer 22

(gc^en [ba^in]) [ji^en] gefangen (loeg) bal^in* / £)a (luirftn) [muftu] boc^ (biä)

[r] f(^emen bnb mit f^anben Befielen) [3Ü fpott bnb fd^anben hDerben]

(ömB) [(öon) bmB] aller beiner Bof^eit (tüitlen) (tüegen) [miHen] // ®ie bü 23

[{|t] t)m SiBano tüoneft bnb ^nn cebern ntfteft / tnie (^olbfelig tüirftu fein)*

[fd^on iüirftü fe^en]** toenn bir f(^mer|en bnb ine'^ fomen tüerben/ tnie einer

^n finb§ noten

©0 tüar xä) leBe
/ (fpri(|t ber .ö®9tÜt) 2ßenn i^ec^ania* ber fon (Sofia) 24

^oafim ber fonig 3uba / ein fInger reiff** toere an meiner redeten l^anb [t^m

aus an bis '^anb toere]
/ fo ioolt \6) bic^ bod§ oBreiffen önb ^nn bie ^enbe geBen 25

bere / bie nai^ beinem leBen fte'^en / bnb für Itjeld^en bu bic^ furd)teft /
nemlid)

S [1] ^nn bie ^enbe / 9^eBucab ^Re^ar be§ fonige§ 3U SSaBel bnb|ber (S'^albeer/ Sßnb 26

tüil bid^ bnb beine mutter bie bic^ geBoren f)at t)nn ein anber lanb (füren)

[treiBen]/ ba§ nic^t elür 35aterlanb ift/ (ba) bnb fottt bafelBS fterBen / S5nb 27

^nn ba§ lanb ba fie bon !^er|en gern toibber ^in ioeren
/

fotten fie nid§t

toibber fomen / |"2Bie] 6in elenber
/
berad^ter berftoffener man ift bod^ ber 28

^et^ania / ©in (lüerg) (tüerg[r]3eug) [bnioerb* feinbfelige§ gefef§]/ (2Bar=

umB) [5Id^ toie] ift er bod^ fampt feinem famen (tneggcfuret) [fo bertrieBen]/

(^nn) bnb t)nn ein bnBefanbteg lanb (ge)[ge]toorffen'? £) lafib lafib lanb / 29

liore be§ ^:^m.m loort/ ©0 fprid^t ber S^^mM [<5o bis rh] ©d^reiBet 30

[an] biefen man (bnfrud^tBar) * [für einen berborBen] / @inen \c aus ein] man
bem e§ fein leBtag nid^t (tool glutfet) ** [gelinget [e ans gelingen]] / ©eun er

mirb [331. 3P] ba§ glude nic^t l)aBen/ ba§ t)emanb feine§ famen§ auff bem

ftuel 3)auib fi|e / bnb forber t)nn ^uba '^irrfd()e***

19* rechts (Infultatus e arce Ziou) links Hec ppt' honore regis tacet Hb regü

Et palip 20* Sarcalhios (domg regis) 20** links ( mee) redits @et)e nü

^in bnb Ijeule 21* (bQ§ ift beine toeife bon iügcnt ouff getoeft) 22* pellit eos in

Babylonem 23* (gratia )r} ab rjns) 23** fein toitb birg gelten 24* 6f)Qn3a

24** (lieget pikier) 28* (bngemeineä) 30* -i'-^iy 30** ps 30*** fcj vrq3 ad

captiuit^')
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1 lije'^ mä) 'fixten / bte ^'^r bte '§exb meinet toeibe {\ä)a) ans meiner

-Lm^ toeibe (fc^a) bie {)etb] bniBBrittget bub ^erftreiDet
/ fpnd)t ber .

2 S)arumB j^Dttc^t ber ber @ott 3frael öon ben f)trten / bie mein(e ^erb)

fboM] h3eiben/ ^aBt ttietne ^erb gerftreiuet / bnb oerftofjen bnb triebt

6efu(^t/ ©i^e/ ic^ teil euc§ t)eimfuc§en bmB eit)er BofeS (t§un§) [trefenS]

3 toitten
/

'ipxiä^t ber 1)6913^/ S5nb i(j§ toil (felB) bie öBrigen meiner fierb

famlen au§ oEen lenbern/ bal^in fie berftoffen ^aBe/ bnb Inil fie tüibber

Bringen gü t)l§ren t)ürten / ba§ fie fotten ti3a(i)fen bnb (fict) mehren) biel toerben
/

4 Sßnb iä) toit Birten bBer fie fe|en/ bic fie Reiben foüen / ba§ fie fic^ nic^t

me^r foüen [r/t] fnrc^^ten
/
noc^ erfd^retfen /

no(f) |eimgefu(i)t* tnerben
/ fpric^t

ber §©9^9? [c aus '^err]

5 6i^e / 6§ tompt bie geit / fprid^t ber ö@9?9? / ba§ ic§ bem S)auib ein

getoec^f / erU)e(Jen tnil ber gerec^ti([feit]) fe^ [ein gclDec^f/ ertoecfen toit ber gerecht fei)

c in e. g. e. h). ber gered;ti (fei)) [feit] utn %ti e. g. ber gerec^ti (fet)) [feit] ertoedfen hjil schließlicli

hat L. durch Tihjunf) des Ui)i.stelhmr/s%etchcns und von [teit] den ursprünglichen Wort-

laut hergestellt, aber gerect)ti in gerecfit 7,u ändern versäumt^ bnb fol [»'/'] ein fonig

(lüirb) fein / ber (!Iugli(^ faren) [tüol regieren] inirb / bnb re(|t bnb gerec^ttgfeit

Quff erben anrichten 3u(r) bef[r]feIBigen geit/ fol ^uba ge'^olffen tüerben / 3Snb :

c ^'froel fi(|er inonen / SSnb bi§ tüirb fein name fein / ba§ (fie) [man] l}!^n

nennen ioirb/ |)@Ü{9't (bnferc gered^tigfeit) [ber bn§ gerecf)t muc^t]

7 ©arnmB ftt)e/ (S§ lüirb bie geit lomen
/

fpric^t [asisi^^] ber

bQ§ man ntc^t me'^r fagen lt)irb/ ©o inar ber ^ßSlÜt leBt / ber bie finber

8 Sf^öel ou§ @gl}pten lanb gefuret fiat / ©onbern / ©o toar ber §(59?9t leBt

ber ben famen be§ l^aüfeS S'fi-'oel* ^at eran§ gefnrt bnb Bracht ou§ bem

lonbe (ge) ber mitternad^t** bnb au§ atten lanben
/

bal^in \&j fie berftoffen

!^atte ba§ fie tjnn ^l^rem lanbe toonen foKen

9 1[ (3un) ([5ltn bie]) IBibber biß Propheten*

5!Jlein ^ertj inil mir l)nn meinem leiBe (3u)Bred)en/ alle meine geBe^ne

gittern/ Wh ift toie eine trunden man/ bnb inie einem/ ber bom tcein (^rre)

(^rre ift**) [baümelt]
/ für bem / bnb für feinen ]§eiligen tüorten

/ /

10 ba§ [ba§] lanb fo bol el^eBrec^er ift/ (bnb) [i)enn] ba§ lanb fo iemerlic^

fielet (fnr bem ftnd^*) [ba§ fo berfluc^t ift]/ bnb bie (narnng) [(SSJifen)

atren [rh] ^nn] ber tonften berburren / SSnb t^'^r
|
(lanfft**) [leBen] ift Bofe i«] 2

11 bnb l)l§r(c mo(J^t ift nic^t re(^t) [(fterde) regiment taüg ni(^^t***] / 2)enn

Beibe :)3ro|)!§eten bnb |3riefter (finb Befc^iffen*/ S^nb) [fiftb (bnfaüBer) fd^eld

4* i malo 8* Ecce fernen clomg nö lilios U'rael mütat eni ii5 8** Hoc
plane de Euä^o cp Ifrael nü e reductg 9* Noug liber 9** (ber nid^t fte'^en tan)

10* (actiue paffiue) 10** (currüt officia) ]0*** (beg toerb) 11* (JiSiDri hypocrite

gphauati)
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SSnb] jtnbe (auä)) t)nn meinem '^aufe titire Befreit / f|)ri(^t ber .^(S^R'St ®ai:= 12

uxnh (fol ^"^n) [ift] ^^r toeg (tüerben) / toie ein (fci)I) gloter toeg t)m finftern / /

barauft fte gleiten önb fatten / 2)enn iä) ioil bnglutf öber fie fomen laffen

ba§ iar tj^rer I)eimfuc§ung / fpxit^t ber §@9t3i 7

3tüar be^ ben pro)3^eten ©omaria/ fa'^e ic^ (narren lüertf) [tt)or= i3

I)eit] / ba§ fie Ineiffagten hmä) 25aal bnb öerfureten mein öolcf ^froel / Slber h
t)el) ben propl^eten 3ei"ufalcm fel^e ic^ (önge^elrre) [gretuelj

I
(bie Brechen)

[asi. 32^] (ba§) [toie] fie e!)e6re(i^en önb ge'^en mit lügen bmB / önb ftertfen

bie (^anb ber) Bof^afftigen / auff boS ^xä) xa niemanb Befere bon feiner Bof=

l^eit • ©ie finb (mir) [alle für mir] gleich h3ie ©oboma ünb l^'^re Burger hjie

©omorra / DarumB •

/
]pxxä)t ber (alfo) 3eBaot^/ öon ben Propheten/ 15

alfo/ ©i^e iä) tüxl fie mit luermüt fjjeifen önb mit galten (tüaffer) trentfen/

S)enn öon ben propl^eten gu ^erufolem fom)3t (gleifneret)*) [|eü(i)le^] au§

^n§ gan|e lanb I8

©0 f)3ric^t ber ^@9i9i Q^bao^^)
j

©e'^ord^et xxxä)i ben tüorten ber pro= le

pt)eten/ fo mä) tneiffagen ©ie Betriegen tuä) j S)enn fie prebigcn* \}i}x^

l)er|en gefielt önb nxä)t au§ be§ |)69^9i9'i münbe / ©ie fagen benen • bie 17

mxä) leftern
/

2)er '^atS gefagt / @§ luirb tuä) Inol ge^en / önb atten /

bie nac^ ^^r§ l§er|en buntfei tuanbeln/ fagen fie/ @§ tüirb fein önglucf öBer

tuä) fomen* / £)enn tner ift l^m rat be§ geftanben' ber fein trort 18

gefetien önb geboret ^aBe 2Ber ^at (auff [rh]) fein Inort (gemerkt) [öer=

nomen] önb ge^^oref? 27

©i^e @§/ tüirb ein iuetter be§ §@Ül9i9i mit grim (auffaren) [fomen] / 19

önb ein fä)recflid) öngetoitter ben gottlofen auff ben fopff faEen • S5nb be§ 20

.f)@9'l9^9i 3orn toirb nxäjt nacC)laffen/ Bi§ er (feines ^er|en) tfjü önb au§=

richte / tüa§ er ^m (^er|en für) [f^nn] ^at
/

(3)n) (^nn ben [3ur] le|ten ^eit
/

tüerbet Ij^r fol(J§§ erfaren) l^ernac^ toerbetS tji)x§ [so] [inol] erfaren [ijtxnaä)

bis erfaren rh] [sßl. 32^] 2^) fanbte bie prop'^eten nxä)tj noä) lieffen fie/ ^ä) 21

rebet txx^i gu tj'^n/ nocf) tüeiffagten fie / £)enn tüo fie Bet) meinem rat 22

(geftanben teeren) [BlieBeft]
/ (fo) [önb] Ivetten (fie) meine tnort meinem öoW

geprebigt / (önb fie öon) [fo fetten] fie ba§ felB öom [so] [fie bo§ felb bom rit]

if^xexxx Bofem iöefen [e ans niege] önb öon i^'^rem Bofen (t^un) [leBen] Beferet - 33

S5in ic§ nid;t ein ©ott / ber na^e ift / flDrii^t ber §@9^3t / önb nic^t 23

ein ©Ott ber ferne fet) *? ^Reinftü • ba§ fic^ ^emanb fo leimlid^ öerBergen 24

fonne / ba§ id) ^"^n nic^t fel^e ? f|3rid)t ber §@9fi9t/ S5in i(^§ nic^t / ber ^imel

önb erben füKet/ \pxxi)t ber |)®M/ ^ä) :^ore§ raol/ ba§ bie Propheten 25

(fagen) ([fprei^en]) ^)rebigen [rh] önb (felfdfilid)) falfc^ treiffagcn (ön) t)nn

meinem namen önb f|)re(f)en / 2Rir l^at getrelnmet / 5[Rir ^at getretomet <2Bie 26

lange lüil§ boä) t)m l^er^en ber (rteiffager) [|)ro|3^eten] fein> [SSenn looßen

15* (nspri hy) 16* (toeiffagen) 18* Mimefis impioiv j 18** rechts (./•

iiülliis illoR.) 'ihiks 2Ber f)Qti Ijfim gefagt 22* fructg YT
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boc§ bie |3ro|)'^eten nuporen] bie fQlf(^ tüetffagen /önb t):^r§ ^er^en (betrüg)

27 [triegereril toeifjagen / (bie bnb) bnb loollen/ boS mettt öolif meines namen§

bergeffe /
(burd^) [bBer] t)^ren tretomen bie einer bem anbern |3rebigt /

gleic?^

tnie l^^^re beter meines nomenS bergaffen öfter bem S5aal 45

28 @in pro^'^et / ber (einen) tteüme [c aus traüm] !^at , ber |3rebige treüme

[c aus traüm],* 2Ber aber mein iüort §at/ ber (fage) [^)rebige] mein tnort

rec^t / tnie reljmen ftro önb
|

ioei^en gufamen *? fprii^t ber .^@3i9fi/?

29 3ift mein tnort nic^t Inie [ein] feür fpric^t ber .§@9iÜt/ bnb tnie ein t)amer

ber felfen ^ufc^meifft ? 4

30 S)arumB Pe/ ic§ toil an bie |3ro^)l^eten
/ f)3ri(^§t ber bie meine

31 tüort ([telen*) [fielen] einer bem anbern [S8I. as'^] ©i^e' ii^ mil an bie

Propheten/ [fpritfit ber bie t)^r eigen (äungen nemen) [tnort füren]

32 bnb fprecfien / @r "^atS gefagt /
©i^e i(i^ toil an bie fo falfc^e treume h3eif=

fagen /
\)?x\6)i ber önb ^3rebigen bie felBigen Onb üerfuren mein öoM

mit t)^ren lugen önb (Iei(|tfertigfeit) [lofen teigbingen] / ©o ii^ fte bo(^ ni(|t

gefanb önb l)t)n[en] nid)t§ befot^en ^abe/ bnb fie ou(^ biefem bold^ ni(^t§

nu|e finb /fpri(^t ber 13

33 SCßenn bic§ bi§ boW/ obber ein t^rob'^et / obber ein priefter fragen tnirb

bnb fagen*/ SBelc^S ift bie laft be§ ^mm\ foltu 3U l)^n fagen/ (Ba§

laft** f) [2Ba§ bie laft fei)?] 3d§ Inil eu(^ ^in Inerffen/ f^3ric§t ber §«.
34 SSnb lüo ein ^jro^Dtiet / obber |3riefter obber boltf loirb fagen / [®a§ ift bie]

lafft be§ §@5R9i?i / (bb) ben felbigen toil ic^ l^eimfuc^en bnb fein f)aü§ ba3u /

35 2ltfo fol einer mit bem anbern reben/ bnb bnternanber fagen / 2Ba§ ant=

' 36 toortet ber ^mM\ bnb lüa§ (rebet) [fagt] ber |)OT/ bnb (b) (gebencfet)

[nenrtetg] ni(|t me^r
/

(ber) loft be§ fg^Wä^ j S)enn eim iglic^em loirb fein

[eigen] tnort (^'^m) eine lafft fein / (2lIfo berferet ^"^r) [toeil t)f)x alfo] bie

toort be§([r]) lebeftbigen @otte§([r])
/

be§ 3ebaot^ bnfer§ ®otte§ /

37 berferet/ £)arumb foIt(u[ü])* t)l§r gum t^tot^'^eten alfo fagen/ SBa§ anttnortet

38 ber bnb toaS fagt ber ^(^mj SBeil t)^r aber \pxtä)tj ßafft be§

^mmi barumb \pxiä)t ber §091 alfo/ 91ü t)t)r bi§ tnort eine lafft be§

nennet bnb iä) 3U eu(!| gefanb l^abe bnb fagen laffen/ t)^r [SSI. 33 '^j

39 foKet§ [c aus foKet] nic^t (f^)rec§en) [nennen]
/ Safft be§ |)@3?9fl9i

/ ©i^e / fo

toil mä) 'ijin toeg nemen/ bnb enä) fomt)t ber ©tab/ bie id^ eud§ bnb

elnren SSetern gegeben l^abe bon meinem angefic^t toeg tnerffen [um aus toeg

40 ttetffen bon meinem ongefidit] bnb tüil züä) etüige f(i)anbe bnb etoige f(^^mac§e 3U

fugen ber nimer bergeffen fol tnerben

28* Amara cocellio (louiu palea •) 80* "sstelcn )
./• iiö tradunt fideliter Sed cor-

rüpunt 83* Irrilores 33** {t)1)x feib) 87* (p^)
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36

Si^e / ber |)@9f{9i geiget mir ätüeen [c aus ätoet)] feigen forBe
/ geftetlet für

ben tempel be§ (nat?^ bem ber !omg 311 SSaBel 9JeBucab ^le^or

ffütk tüeggefurt/ 3etJ)ania ben fon ^ooftm ben fonig ^uha fampt ben fürften

^üba
/

gtnierleüte önb fd^mtbe öon i^erufalem / önb gen SBoöel gebracht.) ^nn
bem einen forBe maren feer gute feigen/ töie bie erften reiffen feigen [finb]*/

3m anbern !orBe/ iüaren feer Bofe feigen/ ba§ man fie nic^t effen funb/ fo

Bofe toaren fie 35nb ber .ö@3^5R 'ipxaä) p mir
/
3ei;entia / iüa§ fi^eftu? ^ä)

fpracJ)/ feigen/ 2)te gute feigen finb {uä)t) [feer] gut/ önb bie Bofen finb

III] 4 (rec^t) [feer] Bofe / bQ§ man fie niä)t effen tan- fo Bofe finb fie/|

S)a gefc^ad^ be§ tüort p mir ünb \pxai) ©0 f|)ri(i^t ber

ber ©Ott Sfrael /
®Ieic^ ioie biefe feigen gut finb / alfo \ml id^ (l)nn) (jürn

güten er!ennen) (^nn gnaben erfennen) miä) gnebiglid) an nemen ber [(i)nn)

bis bn rh] (bie) gefangnen qu§ ^nba
j

tüeld^e iä) t)aB au§ biefer ftet (ge)laffen

l)nn ber ß^albeer lanb [?«« aus ^nn bis lanb (ge)lQifen] ji^en / Onb mit (meine

äugen bBer tj^n ^aBen 3Üm güten [mit gnaben*]) [fie gnebiglid^ onfe()en] onb

iüil fie tuibber t)nn bi§ lanb [«l. Si''] Bringen bnb lüil fie Bahlen tinb nic^t

aBBrei^en lüil fie ^f(an|en önb nid^t aüSreüffen bnb tuil l)^n ein fierlj

geBen/ bo§ fie mic^ fennen follen/ ba§ ic^ ber fe^ / 93nb fie follen mein

üoltf fein/ fo toil iä) t)i)x &ott fein / ®enn fie tnerben öon gan|em l^er|en

3U mir Be!eren/ 10

2lBer toie bie(fe) [Bofen] feigen
/ (finb) [(bie) fo Bofe finb] / bo§ man fie

nic§t effen tan / (fo) fprii^t ber
/

alfo tnil id^ bat)in geBen [ba^in geben rh]

3ebefia ben fonig ^uha
j
fampt feinen furften / bnb tra§ öBrig ift 3U 3eru=

falem/ bnb bie t)nn -Silg^pten lanb toonen 2^ \vil Ij'^n (ünfal bnb) bngludE

3u fugen [bnb] l)nn (aüen) [feinem] fonigreid§e(n) auff erben [BleiBen faffen] /

(jur fd)anbe) ba§ fie fotten 3U fd^onben Serben [bog fie bis toerben]
/
gum ft)ri(^=

luort / 3ur faBel bnb pim ftuc^ / an aÜen orten
/

bat)in id^ fie berftoffcn toerbe /

ä5nb tüil
I

fc^tberb /
l^ünger bnb peftilen^ bnter fie fc^icEen / Bi§ fie (alle m)

bmfomen bon bem lanbe/ ba§ id^ t)f)nen bnb ^l^ren SSetern gegeBen f)aBe

i§ ift ba§ toort/ Inelc^S 3U ^eremia gefdjoc^ bBer ba§ gan^e bolcf ^übo/

t)m bierben iar iSoafim be§ fon§ >fia/ bc§ fonige§ ^üba/ tüeld^S ift/

ba§ erfte ior S^eBufab ^iejar be§ fonige§ 3Ü 23aBeI
/

äöeld^S aud§ (rcbet) ber

)3rop^ct i^eremia [um aus ^exemia (rebet) ber pxop^jd] tebet ju bem ganzen boldf

24,2* (Daniel & focij) 6* (troft baä ^^n tool ge^e bnb gut U)uu toit)

25, 1* N0Ü9 liber
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3 önb allen burgern ^n ^e^ufalem onb f]3rad^ / @§ ift / bon bem

bret|e^en iar on Sofia be§ [331 34''] fon§ ^mon
/
tonigS Suba / be§

tüort 3U mir gefi^e^en / Bt§ auff btefen tag/ (n)el(^§§) [önb 't}ah eüc^] nü (ba§)

jjüj iar (ift / önb eu(|) [(ba§) mit üleiS] geprebigt (^aBe
/
[önb ftunb]

be§ morgen§ früe auff bnb :prebigt)/ aBer tji)x tiaBt nie Igoren InoEen/ 32

4 c (SSnb) [6o "^at"! ber §69^91 (^at) \auä)\ euc§ gefanb alle feine !ned§te / bie

:prop^eten
/
(ßr inar für morgens fru auff önb fanbte) [öleiffiglit!)] / aber t)f)r

5 (öDol) ijübt nie ^oren öDoHeu noä) eh3r oren neigen / ba§ Ij^r ge^ori^et / ba er

fpracj^ , 58e!eret euc^ / ein iglid;er öon feinem Bofen mege / önb öon elnrem

Bofen tuefen . fo foHt t)^r (ioonen) t)nn bem lanbe/ ba§ ber ^(^Wtj eüd^

6 önb etnrn SSetern gegeben §at / ^mer önb cniiglic^ Bleiben
/

folget mä)t

anbern ©ottern / bo§ ^^r t)t)n bienet önb fie anbettet
/ auff ba§ t)^r mit^

niä)t erzürnet
/
hmä) etür t)enbe Inerci / önb iä) eud§ önglutf gu fugen muffe /

7 ^ber tj^r Uioltet mir mä)t ge^ori^^en
/ fpricj^t ber aüff ba§ ^^r mxä)

ia tool er^urnetet huiä) eior '§enbe tütxä
j
^u ehjrem eigen önglucE 44

8 5Darumb fo f^jridjt ber Ig^Wt i^^haoti^ SBeil t)t)x benn meine iDort

9 nii^t f)oren toolt
/

Sif)e
/ fo Inil ic^ au§ [W/] fc^id'en önb (^olen) [fomen] | i*^] 5

laffen . aöe (gefdjletJite) [öoltfer] gegen ber mitternai^t (fprid^t ber §@9i9i-)
'^^

and) meinen fnec^t 5Rebucab ^Re^ar ben fonig SSabel/* önb tüil fie bringen

öBer bi§ lonb önb (b) öBer bie [fo] brinnen inonen önb öber alle biefe§ öoI(f /

fo (br)ümB t)er ligen / önb toil fie öerBannen önb (jur muften ma(^^en)

[öerftoren]
/

(ba§ man bruBer giffc^en fol önb [fie] eöDig 3erftoret liegen) [önb

10 gum f|3Dtt önb etoiger toüften machen] / S5nb teil l§erau§ [»l. 35 '^] nemen

(freuben önb mut) allen froIi(5^en gefang / bie ftim be§ Breutgam§ önb ber

11 Braut*- bie ftim ber mullen önb liec^t ber latern / ba§ bi§ gon|e tanb tnuft

önb äerftoret liegen [fol] / SSnb foHen btefe öoltfer bem fonige 3u SSaBel bienen

fieBen^ig iar 5)

12 2Eenn aBer bie fieBen|ig iar ömB finb / löil iä) ben fonig 25aBel

^eimfudien unb alle big öol(f (fpri(^t ber .§@9i9t) ömB t)^re miffetl^at /
ba^u

13 ba§ lanb ber (S^albeer / önb öjil (fie) [e§] jür eioigen loüfte mat^^en Sllfo

loil iä) öBcr big lanb Bringen alle meine(n) ioort / bie ic^ gerebt fjobc inibber

fie • nemlid) / alle§ bo§ t)nn biefem Buc^ gefcE)rieBen fteljet / ba§ ^eremio

H gehjeiffagt Ijat öBer aEe öolcfer/ Sßnb fie foüen auc^ bienen / oB fie gleici^

groffe öolder önb groffe fonige finb / Sllfo Inil ic^ ^^n öergelten
/
nai^ t)l)rem

(h3er{fe) öerbienft önb mä) ben Inerden ^l^rer ^enbe 18

15 2)enn alfo ]pxiä)t p mir / ber ^^(km / ber ©ott ^frael . mm (ben)

[btefen] Bed^er h3ein§ (mit biefem grim) [öott 3orne§] öon meiner l)anb/ önb

(giB 3u) [fij^enife] brau§ (^u trinden) " aEen öolcfern . ju benen ic^ bic§ fenbe
/

16 ba§ fie trindfen / baumeln önb toK ioerben / für bem f(^h3ert / ba§ iä) önter

17 fie fc^iden öjil / Sßnb iä) nam ben Bed^er öon ber !^anb be§ ^^^Wf^ / önb

9* §9 ang nouus rex / noua pplietia 10* (^auÄert bnb p\)
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f(^enc!t allen (^etbe) öoWern / benen mt(^ ber §@9i9ft fanbte / netitl{(^ /
is

^iei-ufalem/ / ben ©tebten ^uba
/

i)^ren fontgen önb furften// ba§ fte tüuft

önb 3Ür[toret (liegen [foEen] jum 3iff(i§en önb flut^) Itgen (follen) / önb ein

fpott önb ^nä) fein follen [Ugen (fotlen) bis fotten rh]
j iüie e§ benn ^ent§ togeg

3 fte^t c %üä) Sß^araoni 25 [351.35''] bem fonige t)nn @gt)^ten/ [fampt] feinen i9

c fnec^ten
/

feinen furften önb feinem ganzen öoIcE
/

(item) Sitten [9t c aus a] 20

lenbern [rh] gegen aBent (önb) Sitten [91 r- aus a] fonigen ^m tanbe SSj. , Sitten

[9t e aus a] fonigen [t)nn] ber ^^aleftinei; lanbe
/
(au§) [fam|)tl Slfcaton

/ ©afa

(Seron) ^faron önb ben [r- aus bie] öBrigen 3u Slfbob
/
[ben öon] @bom / [ben 21

üon] Woab j ben finbern Slmmon / Sitten fonigen 2^^ro / Sitten [9t c aus a] 22

fonigen ^ibon / 2)en fonigen t)nn ben ^nfulen if)enfib be§ meere§
/

[ben 23

öon] Deban
/

[ben öon] Z^tma
j

[ben öon] Sü§ önb atten furften tjnn ben

(e(fen) * [ortern] Sitten fonigen [i^nn] SlraBia / Sitten fonigen gegen afienb 24

bie t)nn ber Inüften loonen / Sitten fonigen [^nn] Simrj / Sitten fonigen Qnn 25

©tarn/ Sitten fonigen ^nn 5Jteben / Sitten fonigen gegen mitternac^t / Betbe 26

^nn ber nel)e önb ber ferne / einem mit bem anbern / 2}nb atten fonigen auff

erben/ bie auff bem erbfioben finb 2Snb fonig ©efac^*/ fol nad) biefen trincfen 12

»nb fpric^ 3U l)f)nen / 60 (fagt) fprii^t ber ^e^aotf) / ber ©ott 27

3ifrael / S^rintft / ba§ ^^r truncfen hjerbet
/

(önb) fpeljet önb niberfattet önb

nic^t aufffte^en mugt für bem fc^mert / ba§ ic^ önter zuä) f(f)i(Jen mit S3nb 28

[«] 6 h)o fie ben Be(^§er mä)t motten öon beiner ^anb nemen önb
|
trincfen , 60

fpric§ 3u t)^nen Sllfo fpric^t ber ^@3^3^ 3eBaot^ / 5iü folt ^^r trincfen / S)enn 29

fif)e /
t)nn ber ©tab / bie noc^ meinem namen genennet ift / fal)e ic§ an

/ 3Ü

;)logen, önb t):^r foltet (önfc^ulbig) [öngeftrafft] (fein) Bleiben [>•] ^tjt folt

nic^t (önfc^ulbig) [öngeftrafft] BleiBen / £)enn iii^ ruffe bem fcfituert / öBer atte

bie auff erben toouen
/

\pxiä)t ber 3eBoot^ 5

[331.36"]! SSnb bu folt atte biefe toort ij'^n tueiffagen önb f|)rid§ 3U 30

Ij^n*/ £)er [toirb] Brutten [causUnM] au§ ber ^ol)e**/ önb (lefft)

fein bonnern Igoren [laffen] au§ feiner ^eiligen toonüg/ @r [toirb] Brutten

[e aus brüllet] öBer feine l^ürtten*** [c aus t)ütten] @r [mirb] fingen aus finget]

ein (felter)lieb [mie bie meintreter] öBer atte eintooner be§ lanbe§ . / S)e§ l)att

erfchatten [e aus tx^aUü] [toirb] Bi§ an ber tuettt enbe
/

3)er !^at ju 3i

re(i^ten mit ben 'Reiben/ önb toil mit attem fleif(^ gerid§t l^alten Sie @ott=

lofen tüirb er bem fc^toert öBergeBen 6|3rict)t ber 13

So fpric^t ber ."pg^Rafi ^e^aot^
/
6i^e / @§ toirb eine [>] plage (au§= 32

ge^en) [fomen] öon eim öolif güm anbern / önb ein gro§ metter toirb

erloecft merben*/ öon ber fetzten** be§ lanbe§ /S)a toerben bie erfc^Iogene 33

23* links (ijin önb toibber ^nn iPtniJetn) rechts (troglodite Ifmaelite) 26* ./•

Babel.Jc. Ij- 30* Eaij djt S3 figurate 80** de rege Babylonis 30*** (gurten

!imi) 32* Babel faciet ifta 32** (angulo aquilonarj)

1) Links am untern liande der Seite 36 » steht von Luthers Hemd als Bezeichnung

der sechsten Papierlage.
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öom !g(§:Wft^ I ^ur felbigen geit
/

liegen bon einem enbe ber erben / Bt§ an§

anber enbe / bie tncrben nic^t geflagt
/

noä) auffge^aBen /
noc^ Begraben

[Juerben]
/

fonbern muffen auff bem felbe liegen [lie r- rn/f< lig] bnb (öerfaulen)

ju mift* luerben 2i

=54 .«peület nü t)f)r Birten [önb] fd)re^et /
(ftrelnet) [Inel^ct] euä) (mit) |"^nn

ber] aff(i)en t)()r ^groffen) [getnaltigen] über bie f)erb(e) / £)enn bie ^eit ift ^ie I

baS Ijtir gef(i)la(i)tet önb ;5U ftrelnet (hjerbet) / bnb [p] fallen muffet / tbie ein

foftlid; (f (einot) [gcfefgj / Sßnb bie Birten luerben nidjt fliegen fonneft [»l. 36^]

bnb bie (groffen) [gelualtigen] bber bie ^erb
/
(tonnen) [Irterben] ni(J)t entrinnen

a<5 [tonnen]* S)a iuerben bie f)irten fi^reien ; bnb bie (groffen) [getuoltigen] bber

bie ^erb, loerben Reuten
/
(£ienn) [ba§] ber l)^re iDeibe* |"fo] bertüuftet

37 f^at] [um ans [fo] beriDuftet f^ot] t)i)xe toeibe] / bnb ^^re (f)urten) [(lüifen) amen]
/

bie fo Ibol ftunbcn berberBt finb [>'n> finb berberbt] für [f c aus b] bem

38 grimmigen jorn be§ |)@9{9{5^ / @r tiatt feine f)utten berlaffen lote ein iunger

teto bnb ift atfo \)^x lanb ^erftoret für bem jorn be§ (fd^enber§)* [t^raftnen]

bnb für feinem grimmigen ^orn -13

1 Vm anfong be§ [fonig]rei(^§ 3iOQ^iw be§ ©on§ ^ofw /
fonig§ ^uba /2^ gefc§ac^ 'bi§ luort bom bnb fprac^ / ©o fprid^t ber

Slritt t)nn ben bort)off am ^aüfe be§ ^SÜtSt^R bnb prebige aKen ftebten ^uba /

bie ba t)erein ge^en an3uBc(Ben)ten t)m f)aüfc be» .f)63f{9i5't
/ alte Inort bie id^

a bir Befolgen t)aBe / l)'^ncn gu fagen / bnb tf]u nii^tS bouon / ob fie biEeid^t

^oren iüoEen bnb fid) Bcfcren / ein igtid^er bon feinem Bofen (mege) loefen
/

bamit mi(^ au(^ reiten mod)t ba§ bBet / ba§ \6) gebende ^^n in t^un bmB
l)t)re§ Bofen lnanbel§ IniHen

|

4 93nb \)?i\ä] ^u t)t)ncn / ©o f|)rid)t ber S^^Wi äßerbet l)^r mir nic^t

ge'^ord)en / ba§ l)t)r ^nn meinem gefe|e Inanbelt / ba§ i(^ euc^ furgelegt ^Be
5 [331.37''] ba§ Ij'^r |oret bie toort meiner fned)te ber ^)ro|3^eten \V)tl&^t id^

[ftett§] 3U eud) (fenbe) gefanb t)aBe/ (bnb be§ morgens frue auff mar bnb

6 fanbte /) bnb Ijl^r boc^ nid)t ^oren ioottet
/ / ©o teil td§§ mit biefem :§aufe

mad)cn / loie mit / ©ilo bnb biefe ©tab jüm ftu(^ oKen Reiben auff erben

machen [«w aus mod^en güm bis erben] s

7 S)a nü bie priefter
/

|3rop^eten bnb alle§ bold ^oreten
/ i^eremta / ba§

8 er foI(|e Inort rebet t)m "^aüfe be§ ^OÜi^'i / S5nb Seremia nü aüSgerebt ^atte

alles h3a§ ^"^m ber |)@9i9t Befolgen ^atte* (^u bem) [allem] bold p fagen
/

griffen Ij'^n bie ^.iriefter
/

|}ro)3!^eten bnb ba§ gan|e bold bnb fprac^en / 2)ü

9 muft fterBcn / SBarümB tfjarftü lüeiffagen namen be§ §@9i9t9i bnb fagen
/

25, 83* (ftertiliniu) 35* oben gdit eos iie dominet* links (Allegoria)

36* (./• pvincipatü) 38* {n^r) Babel Rex 26,8* Seditio



96 3)te Stbelübetfe^ung. iJut:^er§ eigne ^iieberfd^tiften

@§ [@ c aus 3)] iütxb btefem l^aufe gefien / Inie Sito
/ / önb tiefe 6tab fol fo

tüüfte toerben / bo§ niemanb mef)r brinnen lüone. 3}nb ba§ flanke öoW
(lieff 3u) [famlete \\^'\ \)m ^aufe be§ (§) S^mm (ju) [luibber) ^eremta 17

£)a fold§§ ^oreten bte furften ^nha
j
giengen fte au§ be§ fomge§ ^aufe /

lo

^inaüff l)n§ ^au§ be§ / / bnb faxten ftt^^ / für ba§ netüe tr)or / be§

/ Sßnb bte |)rie[tcr
/

[önb] )3ro|3f)eten (ünb aEe§ öold) fprad^cn fuv 1

1

ben futften önb aKem boW
/ /

£)tefer ift be§ tobe§ fi^^ulbig / 2)enn er ()Qt

ge(tDeiffagt)[prebigt] lütbber biefe ©tab
/ / Irtte tjijx mit eioren o^ren geboret

f)aBt • 24

[33t.
37'' I ^6er ^erentia \\ixaä) atten furftcn unb allem üold / 12

2)er l^at mid) gefanb / ba§ ic^ foIc^§ Qlle§/ ba§ ^t)r geboret t)Qbt folt

(lüeiffagen) [prebigen] [um aus foU (tneiffagen) [prebigen]/ ba§ i/.s ^abt] tüibber bi§

^au§ önb lüibber biefe ftob / ©0 beffert nü elDi; (lüege bnb) tüefen önb 13

toanbel bnb gef)orcf)t ber ftimme be§ ^ß9t9f9t eh)r§ @otte§
/ fo lüirbä ben

aüä) gcreloen ba§ bbel/ ba§ er tüibber euc^ gerebt f|at
/

©if}e/ iä) u
hin t}nn eturen I)enben (tl)ut mir) [t)f|r mügetS] macE)en [r »ks mod)t§] mit mir

/

mie e§ eüdj (güt bnb re(^t bnncfct) [gefellet]
/

3)oc^ folt t)I)r luiffen / Jdo 15

t)!§r mid) tobtet/ fo loerbet ^^r bnfd^ulbig Hüt (berr()aten
/

tüibber) [laben

auff] mä) felb§/ (tüibber) [au ff] biefe ftab bnb l^'^re eintüoner / Senn tüorlid^

ber ^at mic^ eüd) gefanb / ba§ td) fold^§ aKeS für eloren oren

reben folt (hg) 38

S)a fpra(3^en bie furften bnb ba§ gan^e bold 3U ben prieftern bnb pro= 16

|jl)eten
/ SDicfer ift be§ tobe§ nic^t [t<m ans nic^t beg tobe«] fc^ulbig / S)enn er

^at 3U bn§ gereb/ t)m namen bc§ bnfer§ @otte§/ / SSnb e§ 17

ftunben auff ettlidje ber ßlteften ijm lanbe / bnb fprac^en ^um ganzen f)auffen

be§ boI(f§/ 3eit .^iffia be§ fonige§ ^nhaj tuar ein :)3rop^et ^JJtic^a bon is

3!)iarefa /bnb fproc^ ^um ganzen bold ^üba / ©0 fpric^t ber §@9i9^

^ebaot^/ S^on fol tüie ein ader ^epflüget tüerben bnb i^erufalem ein ftein

[Si 8 l)ouffen tüerben bnb ber berg be§
|
^aufe^ [SL38^] (3)e§ jum

(tüalb f)o^e*) [tüilben tüalbe]
/

[5iod^] Sie§ l)^n {au^ §i) §iffia ber fonig 19

Suba bnb ba§ gan^e ^üha barumb nid^t [/] tobten
/ fte furdjtcn biet

8 me^r ben ^^mm bnb betten für (i))
|
bem ^mmi ba retüet aud} ben

|)(ä9^9i9'l ba§ bbel/ ba§ er tüibber fie gerebt ^tte 2)arumb t§nn toir feer

bbel/ tüibber bnfcr feelen

©0 toar üuä) einer ber ^m namen be§ toeiffaget /
S5ria(§) ber 20

fon ©ema ia [c aus <Bama ia] bon (!) ^ir(iat^)iat'^ ^ea^-'i^t / ber felbe tüeiffagt

tüibber bife ©tab bnb tüibber bi§ lanb/ gleit^ tüie ^eremia / S)a aber (ba§ 21

l^oret) ber !onig ^ofi^itn [um aus Soaftm ber fonig] bnb alle feine getüaltigen

bnb bie furften/ feine tüort l^oreten tüolt ^§n ber fonig tobten laffen*/ 35nb

2}ria erfür ba§
/ \üxä)t fid) / bnb jloä) / bnb 3od) t)nn (6) .Egt)|)tcn / SIber 22

18* nö e in meo 21* tote foin ift3 tj^n
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(3e) ber fontg ^oaftm fc^icfet leüte t)nn .Egtjpten / ®I ^Jtat^an ben fon

2^(^^6ot* önb anbete mit l)^m / bie fureten ^^n au§ .Egi^pten önb Broc^^ten

l)§n 3um fontge ^o^fi"^ ' bex He§ t)^n mit bem fc^tnert tobten / önb

lic§ feinen leii^nam (iüerffen t)nn be§ gemeinen t)oIcf§ gteBex) [bne^rlic^

bcgtaben] U
5tlfo lüor bie ^nnb 5{^ifam be§ fon§ 'Bapijan mit

/ / ba§ er

mä)t (t)nn) bem öolcf l)nn bie ^enbe fom/ ba§ (fie) fie tjtju tobten

3m anfang be§ fonigreic^§ ^lOafim be§ fon§ [St. 38'^] ^ofia ' [beS] fonig§

^nba / gef(i)ac^ bi§ lüort öom .f)65R9{5^ 3u i^ercmin bnb fprad^ / <Bo

fpiid}t ber .^(ä3i9t mir 5Jtac^e bir (banbc bnb *[tctten]) [ein iot^]

ünb f)enge§ an bcincn f)al§ / bnb fdjide fic ,5um fonige l)nn G^bom ^üm tonige

^nn Tloab
j
gum fonige ber finber ^^tmmon ,]nm fonige(n) ^n Xi)ro bnb jum

fonige 3ibon/ hniä) bie boten/ fo 3cbed^ia* bem fonige ^uba
/

gen i^crüfalem fomcn [finb] bnb ([tt)u]) l}^n Befeit) l-^o; um aus 6cfel^ [r- ans

bcfill)! #i] (an) [ba§ fic] t)t)ren .sperren \r aus t)i)xe t)nxm\ (bnb fbricf)) [fagen] /

(So fprirfjt bcv ."i^ßSiiK ^eBaot^ ber @ott ^^xail ©o folt l)t)r elDcrn Herren

fagen /
^d) ()ab bie erben gemad}t , bnb (t) mcnfd^en bnb bie^ fo auff

erben finb / burd) meine groffc frafft bnb anfgcftrectten arm / bnb geBc fie /

(bem ber mir gefeÜt) [loem id) \vil] «2

9?n aBer ^aB ic^ alle biefe lanb gegeben l}nn bie t)onb ^le) meinem

fncdjt§
/
^JeBncab^le^ar be§ [r aus bem] fonigeS ^n 33aBeI / bnb f)ab t)^m audj

bie Ibitben [r/i\ tt)icr anff bem fctbc gegeben / ba» fie tfym bienen foüen , bnb

füllen (l)t)m) aEe botder bienem [H /
t)t)m bnb feinem fon bnb feine§ foni

fon/ Bis ba§ bie geit feines lafibeS aud) fome / 2)enn eS foHen (^e) l)l]m biet

bolder bnb groffe fonige ([barinn])* bieneii
/

Sjßeld) botd aBer bnb fonig=

reid^ (tl'^m niä)) bem fonige ju S5aBel / 9^eBucab ^le^ar ([barinn]) ni(3§t bienen

tüxlj (nod)) bnb Iber feinen t)nt§ nid^t mirb bnter baS ioci^ be§ fonige« ^n

SSaBel/ geBen
/ folc^ bold lüil iä) t)eimfu(|en mit fdirtcrb [in. 39»| t)unger

bnb peftilen|/ fprid)t ber §®)19i / Bi§ ba§ (fie) id) fie burc§ feine ^anb

bmB Bringe [|] 44

S)armnB fo geI)ord)t [nid)t] eluern pro^jl^eten
/
mciffagcrn / trenmbeütcrn

/

tagetüelern bnb geuBerern (nic^^t / to) bie euc^ fagen /
t}^r toerbet niä)t (bem)

bienen [muffen] bem fonige .^uSSaBel/ /S)ennfte lueiffugen
|
eü(^ falf(^^ /oüff [Sj 9

ba§ fie (f) euc^ fern au§ elurem lanbc Bringen /bnb ii^ tuä) aüfftoffe bnb

tfyx bmBfomet / S)enn tbelc^ bold feinen (^ol) §at§ crgiBt bnter ba§ todj

26, 22* maü\n 27, 2* ^ocf) 3* quö fub Zedechia mittet qs in pmo auno

loachim cepit portare / forte xj änis portauit vel error eft in noibg 7* ./" i iugo

Sut^erä Söertc. «ibdükrfetung 2 7
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be§ Jontgeg 3u S9abel bnb bienet t)t)m/ ba§ lütl iä) tjnn feinem lanbe laffen/

ba§ e§ baffelbtge Baiüe önb 6ett)one
,

jpric^t ber §@^R9i <»

33nb {(i) rebet jt)Ic^§ alle§ 311 (b) 3ei^cc§io ^'eni tonige ^uba tmb fprac^ /
12

(SrgeBt etürn §al§/ önter ba§ iod§ be§ fonigeS 3Ü S3aBel tinb bienet t)f)m önb

feinem tiolä
j fo folt l)t)r lebenbig Bleiben SBavumb lT)oIt l)l)r ftcrben/ bu i3

Dnb bein bolä hnxä) ft^tüert [e r«/,s fdfjioerb rW«- nmgri.-ehrf]! f)unger bnb |)eftilcii^/

lüie benn ber |)(59t9i gerebt ^at bber ba§ öol(f
/ fo bem fonige 3U 23a6el nicf)t

bienen (tüil lüirb) [tüil] / 2)ai:umb ge^^ort^t nic^t ben Inorten ber Propheten /
i4

bie euc^ fagen
|

t)^r toerbet nic^t bienen [mnffen] bem fonige ju SBabel

3)enn fie lueiffagen mä) \al\ä) \ ä]nb id§ ^abe fie nic^t gefanb
/

fonbcrn fie is

meiffagen falf(f; t)nn meinem nomen / aüff ba§ id^ eud) anfftoffe önb l)^r

[i81. 39''] ömbfomet
/ fampt ben Propheten / bie eud§ tueiffagen IJ)

SSnb 3n bem 5|}rieftcrn ünb aüe biefem öolcf rebet i(^ Unb fprad^ \
le

©0 \px\6)i ber @et)ori^t nidjt ben lüorten (ber) elür [mxkw (ber) etor ///]

^Prop^eten / bie eü(^ lüeiffagen önb fprec^en
/
©i^e / bie gefeffe au§ bem l^aufe

be» §@9{9fi9i/ lüerben nu balbe öon S9abet [uon Anfiel rtiibber f)er fomen

S)enn fie iDeiffogen eü(i) fotfd} /
" ®et)or(J)et ij^nen m^i ' fonbern bienet n

bem fonige SBabel
/ fo toerbet t)l)r lebenbig bleiben / äßarumb fol bod^

biefe ©tab jür lüüften tnerben '?
/ ©inb fie aber ^ßrop^eten / önb !^aben fie is

be§ ^mm tüort
/ fo lafft fie ben §(S9}9m ^ebaotf) [rh] erbitten / ba§ ni(^t

bie (öbrigen) gefeffe (bie nod)) übrigen [c aus übrig] (finb) [so] [(bie noi^) i/*-

(firib) rh] i)m ^aufe be§ |)®3i9i9t / önb ^m l^aufe be§ fonige§ 3uba Dnb l}nn

^erufolem (finb)
/

nic^t anc^ gen 23abel gefuret tuerben 31

S)enn alfo fpric^t ber §@9i3i [,3et"iot^] öon ben fenlen önb Pom meer 19

önb üon bem geftuel/ Pnb Pon ben gefeffen bie nod^ Pbrig finb pnn biefer

©lab/ U)ef(5§e 9iebncab ^iejar ber fonig SBabel nid)t (mit) Ineg nom / ba er 20

3ecf)ania ben fon 3toa^itn ben fonig ^uba öon ^ei^nfatem meg füret

gen SSobel
/ fampt ollen furften t)nn ^uba önb ^Jei'ufalem / S)enn fo fprid^t 21

ber ^^Wi 3e6aot^ ber (Sott Sfrael/ Pon ben gefeffen / bie (öb)

Pberig finb pm ^aüfe be§ ^mmi Pnb pm t)aufe beg fonigeg [«1.40'^] önb

gu 3iei^ufalem / ©ie follen gen SSabel gefurt luerben önb bafelbft bleiben /
22

bi§ ouff ben tag / ba§ (tc) \^ fie ^eimfu(^e /
fprid^t ber §@9t9i önb \6) fie

iüibberumb l^erouff an biefen ort bringen laffe [|]

I«] 10 %%m\\ I

Dnb pm fefbigen iar pm onfong be§ fonigrei(^§ ^tt)tä)\a be§ fonige§ ^üba 1

pm funfften monben (pm) [be§] öierben iar§ [um mis (i)in) bis iar^ t)m

funfften monben]
/

©pra(^^ (3U mir) öanania ber fon SIjür / ein ^ropfjet öon

©ibeon
/ /

3U mir pm ^aufe be§ ^SStSfiS'l pnn gegenrtertigfeit ber priefter Pnb

atte§ Polcfg / Pnb faget ©0 fprid^t ber [3ebaot^] ber ©ott '^\xad 2

'^6) §ob bQ§ ioc^ be§ fonige» 3U SSabel 3U brocken 3Snb e^e äPjep iar Pmb 3
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finb/ toll ic^ bie ßcfeffe be§ f)aufe§ be§ §69t9i5Ji/ 5Jie6ucQb ^te^ar ber

fonifl 3u SBaBel t)at öon biefem ort tueg genomen önb gen SSaBel gefurt/

4 lüibbetumB an biefen ort Bringen
/
©agu ^ec^an ta ben fon ^oa^ini ben fonig

3uba
/ fampt allen gefangen an§ ^uba / bie gen SBaBel gefurt finb / loil i(^

aitcf) tüibber an biefen ort Bringen / fprii^t ber / benn it^ (f]aB) Imü [r]

ba§ ioc^ be§ fonige§ 3U SSaBel Bred^en [c aus bxoä^m] 15

5 S)a fprac^ ber prop^et ^eremta [inn aus Seremio ber tjropfjct]
/ 3u bem pro=

Preten .^anania /
l)nn gegenrtertigfeit ber priefter ünb be§ [23(. 40''] ganzen

ß Dolcfg/ (bag) [bie] Ijm f)aufe be§ l^mm ftunben / 35nb faget / ^2Imen ' ber

tf)ü alfo / ®er Beftettige bein tnort / ba§ bu geloeiffagt ^aft /

S)a>3 [er] bie gefeffe au§ bem I^anfe be§ !Q(S3t'Stdl öon SSaBel toibber Bring an

biefen ort / fampt atten gefangenen [um aus iribbet bis gefangenen öon SBatel]
/

7 ^itBer bo(^ tjore anä) bi§ loort / bü§ ic^ für beinen oren rebe önb für ben

8 oren be§ gont^en \)olä'ö I j Sie Propheten bie (für) [öor] mir onb (für) fOor]

bir gelDeft finb öon alters l)n j bie I)oBen toibber öiel lenber önb groffe fonig=

9 reid) gcireiffagt / öon frieg / öon önglutf önb öon peftilen^ / 25}enn aber ein

prop()et öon friben loeiffagt / ben mirb man fennen / oB (er) t}^n ber §@9i3ft

loart)afftig gcfanb I)at / luenn fein loort erfuUet loirb

10 5Da nam ber ^ßrop'^et .^anan ia
/

(ba§ ioä)) [(fetten) ba§ ioäf\ öom

t)alfe bc§ propf)eten 3leremia [»ut ans ^eremia bc§ proji^eten] önb jn Brac^(§ fie) [so]

11 $Bnb §anan ia fprad) l)nn gegenloertigfeit be§ ganzen öolcf§ / 6o fprid^t ber

."p^Käff
/ ©Ben fo luil ic^ Bred^en ba§ ioä) 5^eBucab ^c^ax be§ fonigeg ^u

23aBel etjc jloel) iar ömB tomen / öom "^alfe aKer öolder 9}nb ber proptjct

3eremia [/iii> aus Seremia bn pxop^)et] gicng feines loegeg 36

12 5lBer be§ ."pOtli^t iDort gefc^ac^ ^eremia nad^bcm ber prop^et

^anania [tmi aus ^amnia bix pxop^)d] ba§ ioä) ,]cBroc^en ^atte öom f)oIfe be§

13 prop'^eten ^ei-'cmia önb fprod) @e^e t)in önb fage .S^ianan ia "60 fpric^t ber

|)@9t9t S)ü I]aft [ba§] f)üUjene ioc^ ^u Bröthen / ©0 mad^e nu [ein] eifern

14 toi^ an (l)f)r) [i'^eneS] ftat ®enn fo fprtd)t ber .Sp@3t9t ^e^oot^ ['1 / i^ci^

[asr. 41=^] ©Ott ^'ixad / @in eifern iod) t)aB id^ atten biefen öolcfcrn an !^aly

geljendft . bamit fie bienen [fotten] (b) 5^eBncab ^fejar bem tonige ^n SSaBel

önb (foHen) [müffen] tjtim bienen 3)enn ic^ tjaB l}t)m anc^ bie iDÜben tt)ier

gegeBen 4.'>

15 ^nb ber ^vopliet 3Jeremia fprad) jum ^^roptieten §anania §ore bot^

.^anania/ Der §69i3fi l)at bid^ nid^t gefanb/ önb bu
|

^aft gemacht / ba§ [siii

Iß bis öolde . auff lugen (öertratoet) [fid;] öcrieffet / DarumB fpric^t ber mm
alfo /

©il]e
/

iä) loil bid^ (fenben ia toeg [rh]) öom erbBoben [nemcn] j 2)t§

iar foltü fterBen . S)enn bu "^aft (gerebt
/

baS) [fie mit beiner rebe] öom

17 §@3fi9i51 (aBfuret) [(aBtrünnig ge) oBgetoenbet]
/ 2llfo ftarB ber ^^ropf)et

§anan ia beffelBigen iarS l)m fieBenben monben

7*
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^j{§ fiftb bie toott t)m Briefe / ben ber prop'^et ^eremta janbte bon i

Setufolem 3u ben bBrigeii ©Iteften bie h3eg gefurt toaren bnb 3Ü ben

prieftern önb |)ro|3!^eten bnb jum ganzen bolä ba§ 5^e6ucab ^Rejar bon ;3eru=

falem ^atte iüeg gefurt gen fSabtl (naä) bem ber fonig 3ecf)ania [um ans 2

Sed^onio ber fonig] (fnmpt feinen gewaltigen) bnb bie fonigin mit ben fernerem

bnb furften ^nn '^uha bnb ^icrufalem ^ampt ben 3inier(meiftern)|'Ieüten] bnb

f(^mibe(meiftern) [so] (bon) [3Ü] ^crufalem (anSgejogen) [Irteg] iüaren-) S)ürc^ 3

(äleafa ben fon ©ap^n bnb ©emoria ben fon §ilfia / it)elc§e 3ebed)ia ber

lonig 2üha fanbte [331. 4i^] gen 35abel 3U 9Je6ucQb 5Je3ar bem fonige

SSabel 21

$Bnb fprQ(^ / 60 fpric^t ber 3e6aot^ ber @ott ^froel
/
3U aEen 4

(bie) gefangen / bie ic^ ^abe bon 3ie^-'ufalem laffen tucg fnren gen Säbel

S5ab3et "^eüfer barinn t)§r toonen [e aus toond] mugt
/
|)flan|t garten / barau§ 5

t)'^r bie fruc^t effen mügt / ^^iemet toeiber bnb geuget fone bnb tocf)ter / 9temet c

eh3ren fönen ineiber bnb gebt elnr tocE)ter / mennern / ba§ fie fone bnb toc^ter

jeugen
/

5[Rel§ret eüt^ bafelbg
/

(bnb bleibt nic^t fo tnenig) ["bo§ etor nid^t

Jr)enig fe^]/ (SBittet* bmb fribe) @ücC)t ber ©tab befte§ ha l^in iä) end) l^ab 7

laffen Jueg füren bnb bettet für fie 3Üm / S)enn lüenn (fie) [tjijv]

tüol (flehet**) [geltet] fo (fte'^et t)l^r) [ge'^etS eucfil mä) tüol £)enn fo f|)ric^t s

ber S^^(^ott) ber ©ott Sfrael / Safft tüä) etor Propheten bie (bnter)

bet) eui^ finb bnb bie Jnarfager
/
mä)t betriegen j bnb ge'^ortfit elnern treümen

mä)t j bie en(f) tretomen / 2)enn fie tDeiffagen eud^ falfc^ /
l)nn meine namen . 9

3Jd§ ^ab fie mä)t gefanb
/

fpric^t ber ,^@9t9t .'3:,

^enn fo fpric^t ber ^Q^Wi j SBenn SBabel fieben^ig iar au§ finb / 10

fo bnl xä) eu(^ befuc^en / bnb toil mein gnebig-S Itiort bber euc^ erioetfen

bo§ iä) eu(^ tbibber an biefen ort bringe / S)enn ic^ b3ei§ tüol / trio§ für/ 11

gebantfen bber mä) ^abe
/

(nemli(^) fpridit ber |)@9i9t / nemlict)
/
gebancEen

be§ friebe§ bnb nii^t be§ leibe§ / ba§ iä) eüd) (ba§) gebe ba§ (te|te) [enbe]
/

be§ \)'f)x Ibartet 35nb t)'^r iüerbet miä) anruffen [«1.42»] bnb ^ingcl)en bnb 12

mid^ bitten bnb iä) toil eud^ er^^oren / Werbet mid^ fud^en bnb finben / 13

3)enn fo ^^r mic§ bon ganzem ^er|en fud^en Werbet
/ fo Wil iä) miä) bon u

mä) finben laffen /
fpridfit ber |)69t9t / bnb Wil eWr gefengni§ Wenben bnb

eud^ famlen ou§ aüen boldfern bnb bon allen orten/ (be) bal^in ic^ eud^ ber=

ftoffen l^abe
/
\piiä)i ber ^QWt SSnb Wil eüd§ Wibbcrumb an biefen ort

/

[fi] 12 (ba) bringen bon bannen iä) enä) ^ab
|
loffen Weg füren / £)enn t)^r meinet / 15

(bo§) ber §69{9i l)ob eüc^ 3U S3abel Propheten aufferWedft*

7* {<Buä)t 2:rac£)tet) 7** (t)^r tvoi ge'^et) 15* rechts e Elia 10 ifta cogor

fcribere links fcj qj illis credere debeati^ q cito redibitt;^
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16 i)enn alfo fpricfit ber bom fonige ber auff 2)aütb§ ftuel ft^t

bnb bon allem boltf / ba§ tjnn biefer ftab ioonet
/

nemlic^ Dort (alle) etürn

17 brubern / bie mä)t mit mä) ^inaü§ gefangen gebogen ftnb / alfo ^pxx^t

ber §©9^91 ^^bao^^:|| ©if)e/ tüil f(^tuert/ t)unger bnb |)e[tilen| bnter fie

'\ä){äm
l
bnb tütl mit t)'§n bmBge^en lt)ie mit ben (raül^en) [6ofen] feigen

/

18 (bie fo Bofe finb/ ba§ man fie nic^t) [ba einen für e(c)felt ju] effen (tan) bnb

h)tl ^inber ^t|n ^er fein / mit f(^tt)ert/ fiünger bnb peftilen|, bnb h^il (fie)

<C{t}ijn teine rüge-' toffen) fie bertreiben**/ ^(^ lüil machen t)nn allen>

[(t)t)n !einen) fie l)nn feinem] !onigrei(^(en / bnb jum) auff erben Bleiben

laffen ba§ fie foKen [blähm bis \ollm >/>] jum ftuc^ /
jum tüünber***/ gum

(jiffc^en r^on]) ["^onj / bnb ^um fpot bnter allen boltfern [merben]
/
ba^in id^

19 fie berftoffen Irerbe jDorumB ba§ fie meinen morten mä)t ge^or(^en
/ fprid^t

ber ^^Mtl ber ic^ meine fne(^t' bie ^)rop^e[S9[. 4P]ten gu euc^ [ftett§] gefanb

tiabe/ (tüar morgens frue auff bnb fanbte) / aber l)^r inoltet nic^t (ge^or")

^oren
/

^px\ä)t ber

20 ober
/

(bie) alle bie l)^r gefangen feib hjeg gefurt / bie iä) bon

21 ^ei'ufa^em t)abe gen Säbel ^i^en laffen /
tjout be§ .^@9i9t5l tüort / ©o fpric^t

ber §OT ^ebaotfi ber (Sott Sfrael/ mibber St^ab ben fon Äolaia bnb

toibber 3e^ß<^§ia i^en fon 5Rafe ia / bie eud^ falfi^^ ioeiffagen ^nn meinem

namen
/

©it)c
/

ic^ luil euc^ geben ^nn bie l^enbe 5^ebucab ^Jle^ar be§ fonigeg

22 3U SSobel / ber fol fie ft^Ia'^en laffen für eiüern aügen ba§ man toirb (bon)

[au§] ben felbigen einen f(u(^ machen (Itiirb) / bnter allen gefangen au§ 3iuba

\iiin aus bnter bis ^uba tutrb bis machen (intrb)] bie JU 33obel finb [bie bis ftnb //«]/

bnb fogen ÜDer §@9?9i (maä)) t^u bir / hjie ,3ebe(^ia bnb 2l^ab meiere ber

23 lonig äu S9abel aüffm [c aus aüff] feür braten lie§ / barumb ba§ fie eine

tor^eit t)nn ^frael begiengen bnb (brac^) trieben e'^ebruc?^ mit ber anbern

treibern bnb |3rebi9ten falfi^ l)nn meinem namen / ba§ ii^ t)'^n niäjt befol!^en

t)atte
/

©oIct)§* lueiS iä) / bnb (geitge e§ bin be§) jeüge e§ 'ipxiä)t ber §@9^9{

24. 25 ^ßnb tüibber 6ema ia bon S'ie'^Qlam [c aus ^eijolam] foltu fagen / 6o
fl^ric^t ber 3ebaotf) [rh] ber ®ott ^frael / Darumb ba§ bu bnter

beinem namen r)aft Briefe gefanb ju allem bol(f / ba§ gu i^erufalem ift bnb

3um |3ricfter 3ep^Qnia bem fon ^Jlafeia [um aus ma\tia bem fon 3ep:^an ia] bnb

26 3u allen )}rieftern bnb gefagt S)er §@^9i "^at bi(^^ aum 5|}riefter gefegt an

ftat be§ $Priefter§ ^le'^oiaba [um aus Sfe^oiaba be§ 5priefter§] / ba§ (bu) [i)^rj folt

[in. 43-] ein (JRicJ^ter*) [aufffe^er] fein l^m ^aüfc be§ ^mmi bber aHe

äßanfinnige bnb (5]}ro))'§eten) [meiffager] / ba§ bu fie l)nn (feffel) [ferner] bnb

27 ftod legeft / 9lu lt)arumb ftraffeftu benn nic^t 3Jeremi5 bon Slnaf^otl^ ber

28 t\x&j loeiffogt? (S)enn er ^at bem l^er) [£)arümb i)a§ er] bn§ gen

18* (ftibe) 18** ad cömotiö^ capitt) 18*** (ba§ ftd^ einer erftarret Dliü)

23* ./• l'cio talia fieri & teftor ea Ventura illis 26* oben (bogt) linlcs (fu^attcnbet

ßenfot /)
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S5aBel gefd^itft [^at] önb laffen fagen @§ lüirb noä) lange toe'^ren / SSotret

!)eüfer bantin t)^r Inonet / önb pflan|t garten ba» t)^r bie fru(f)te bauon

effet / (0 2)enn (ba >•) (3ep'^an ia) 3e^'l)an ia [/•] ber )5ne[ter (f)atte ^^seremiam 20

ruffen) [^atte] ben felbcn [>//] Brieff ((a§)
/

(lieg n ^cremiom) gelefcn (für ben

oren be§) [önb benj $Pro)3^eten ^ei'cntia
/ laffcn ^u^oren

S)arumb gefd^od) be§ §63^9^91 tüort 3U ^eremia önb fprad) /' ©enbe 3o. 31

l^in 3U ollen gefangenen önb Ia§ t)l]n fagen / ©0 fpriest ber tuibber

Semaia öon 9le^alam / SarümB ba§ eüd) <5e|maia ineiffagt/ önb td) ^ab

t);§n bo(i) niif)t gefanb / bnb mad)t ba§ ^^r auff lügen öertratüet / £)arum'6 32

fprt(^t ber §69x9t alfo /
6i^e

/
iä) tüil ©emaia üon 5'Jer}aIani [ödu 5?c^n(üm rh\

I)ctmfnd;en fanipt feinem famen
/ / ba§ ber feinen !einer fol öntcr biefem boltf

(h3onen) Bleiben [rii]
/ SSnb fol ba§ gute nic^t fe^^en / ba§ \ä) meinem öoltf

t^n trtil
/

\pxiä)t ber / benn er l^at (gereb / ba§) [fie mit feiner rebe]

Pom §63i9i9l (abfüret*) abgetüenbet

^^i§ ift ba§ lüort / ba§ bom gefd^ac^ au 3ieremia / @o \px\ä)t ber 1. 2^ <Qm^ ber ©Ott Sfrael /
©c^reib bir atte tüort tjnn ein bud) [«[.43'']

bie ic^ 3u bir rebe [e aus gerebt] (l^abe) / S)enn ft'^e
• 6§ lompt bie jeit

/
(ba§ 3

ic^) ©prid)t ber / ba§ ic^ ba§ gefengniS mein§ told§ beibe [rfi] ^frael

bnb ^nha hjenben teil fprid^t ber / tinb iril fie tüibber bringen t)nn

ba§ lanb / ba§ iä) t)^ren SSetern gegeben ^)üh^ ba» fie e§ befi^en fotten

2)i§ finb aber bie it)ort Imläje ber rebet öon ^frael önb :3uba* /
4

£)enn fo fpric^t ber §@9t9t (Sßir f)aben ein fd^redlid) gefc^^rel) geboret) fSißor 5

ift§/ e§ gefiet eüc§ [ia] fleglic^j / ß§ ift [eitel] fur(^t ba [r] bnb fein fribe
/

[2lber] f^orfc^et boä) önb fe^et/ ob ein manSbilbe gebcren muge/ SBie ge'^etS e

benn ju / ba§ ic^ alle(r) menner fe'^e/ l^'^re '^enbe auff l)l^ren l^ufften t^oben/

hjie (bie geberenbe) toeiber t)nn finb§ noten* [t)nn finb§ noten rh] j önb otte

angefic^te fo bleid^ finb ? (D ineldi) [@§ ift io] ein groffer tag [>•] (jeit) (0 7

löeld) ein groffer tag ift ba§) [önb] feine§ gleichen ift nic^t [geü^eft] / önb

(ift [rk]) [ift] eine ^eit ber angft t)nn ^acob • noä) (toirb) [fol] (er) ^l^m braü§

ge'^olffen loerben

@§ fol ober gefc^e'^en / (an bem) 3ur felbigen 3eit fpric^t ber 8

3ebaot!^ / bo§ [id)] fein ioä) öon beinem l^olfe 3Ü[e 3e](reiffen) brec^^en [>-ä]

teil önb beine bonb ju reiffen ba§ er bo (mit) [rinn] n\ä)t me^r (fr) ben

frembben bienen mu§
/
fonbern bem §®Üi9t9i tj^^rem ©otte / önb t)^rem fonige /

9

S)auib*/ toeld^en iö) Ifyn ertoeden loil ®arumb furdjt bu bic^ nid^t mein 10

29,32* (Apoßarian) 30, 1* N0Ü9 über 4* (Hec ad Euägelion) G* 9ißte

fteßen fie fic^ aU loeiber t)nn tinbi noten / ©inb fie nidjt mennev SffioHeu fie nii gor 3U SBeibcr

toerben / 9* rechts (Chrö) links ea^ lerüitus dej & Dauid
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!ne(i)t ^acoB* f|)n(J)t ber bnb entfe|e bic§ nt(^t Sfi'ael S)enn pe/
iDtl btx ^elffen ou§ fernen lanben 44^] bnb betnem famen au§ bem

lanbe l^firer gefengntg ba3 3oco6 |ol (Ikonen**) toibberlonten l)nn frtbe

11 [lefeen] bnb gnuge*** [^aBen] bnb niemanb [foll ^"^n f(^re(Jen/ ®enn iä)

Bin Bet) bir fpric§t ber §@3fi3l
/ ba§ bir ^elffe / Denn iä) toilleS mit allen

l^eiben ein enbe matten
/

ba'^in i(^ bii^ gerftreiüet '^oBe / 3tBer mit bir loil

i(J)§ nic^t ein enbe mai^en ^uc^tigen aBer tüil iä) bic^/ mit maffen /

ba§ bn bic^ [rh] nicfit bnf(^nlbig "^alteft /*

12 Senn alfo \pnä)t ber I S)ein (Bru(3§) \{\ä)a\>t) [fc^abej] ift 3U

13 (gretülid^)* [gro§] . bnb beine tDÜnben [ftnb] Bofe/ j£)eine fat^e ^anbelt

14 niemanb/ ba§ er fie berBunbe/ @§ (tt)il) [!an] bic^ niemanb I)el)Iett/ 3llle

beine lieB'^aBer
/ bergeffen bein

/
fragen nid^tS barnat^

/ ^ä) ^ah hiä) gefc^Iogen /

tüie iä) einen feinb f(J)Iage/ mit bnBarm^^er^iger ans bnBarm'^eT^igen] \iavCs?t

bmB beiner groffen miffetiiat bnb bmB beiner (mec^tigen) [ftartfen] funbe

15 Jt)iIIen/ 2Ba§ fc^reieftu bBer beinen (Brucf)*) [fc^aben] / bnb bBer beinen (greJt>=

Iid)en) [groffen] fd^mer|en ? Q^) '^aB [i^-] bir [bod^l
|

foI(5§§ gef^an**/ bmB i^^i^

beiner groffen miffetfjat bnb bmB beiner (mec§tigen) [ftartfen] funbe tüitten 3

16 DarumB aUe bte bit^ [ge]freffen [ijaBen]
/
foHen gefreffen tuerben/ bnb

laKe] bie bic^ (gefangen ^a) geengftet l^aBen/ foEen [alle] gefangen tnerben/

bnb bie bitJ) BeraüBet '^aBen/ follen BerauBt bierben ' bnb alle bie bic^

17 geplunbert ^aBen / foEen geplünbert Inerben 3lBer hx^ iuil ic^ boibber gefunb

macf)en bnb [9?t. 44^^] beine iDunben "^e^Ien
/

]\itx^t ber ^^Wil S)arumB ba§

man bid^ nennet / bic berftoffene / SSnb ^Xdn fet)
/
nac^ ber niemanb frage ll

18 ©0 \)?xx6)t ber
/ ©i^e/ id§ toil bie gefengni§ ber ptten ^acoB

iüenben / bnb mi(| bBer feine loonung erBormen (ba§) [bnb] bie (©tabt auff

ber l)olie)* [©tab fol hiibber on§ ber affd^en] geBabiet Inerbe [so] j bnb <bie

^3aEaft fte"^en / ba fie red^t fte^en follen nac^ (t)l^re [so]) [feiner] re(^ten it)eife>

19 [ber tempel (/loiber) fol fte'^en / loic er ftel)en fol] / 3}nb fol bon bannen

"^erauS gel)en <(IoBfang*) [fc^on gefang] / bnb (frolic^e ftimmen) [tan|

reigen]> loB(efang) bnb freübc [lob(efong) bnb freübe rh]
j S)enn id^ loil fie

mel)ren bnb nid§t minbern / \vil fie grof** mad^en bnb nidfit üeinern

20 (laffe) /
t)l)re fone [c ans fome] follen (g) fein gleid^ ioie bor^in bnb ^^r

©emeine für mir (Beftettigt) [gebet^en] fein [so] / Denn id§ Jdü '^eimfud^em [so] alle

21 bie fie plagen* (SSnb) [3lBer] Ij^re* getoattigen follen au§ ([bo]) l)^n felB§

(fein) [geBoren toerben] bnb t)^)x^ :^errn bon \:ii}xx felB§ l^er !omen / S5nb toil

fie (3u mir na'^en laffen) [für mid^ !omen laffen] / ba§ fie (gu) mir (fomen**)

10* Jacob ./^E3cä Inda nö nöTat 10** 30 10*** (fuße) II* ideo

faciä qj neo alig pt te iüüare cogor 12* (demono— ) 15* (ber btt toiöbet faren

ift bmb) 15** nö illi S3 ego guerti te ad pcutietem te Tcj faluator tug pcuffit qj

ipi nö habebät iüs 18* rechts (l)in bnb toibber l)oc^ ligen) (ßc fit i regio ^) links (Vel

fola lerufale & templü) 19* (pl)f(f)e lieber) 19** (fdEjlrer) 20* (leibe tt)Utt)

21* Alienos nö he^o 21** ./ colent corä me
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[opffern] i)enn tüer ift§ fon[t***/ ber fo bon ^er|en gerne [c aus germe] (ju)

mir (nn^et) [opffert]
/

f^jric^t ber ? (3lIfo) (tüil i^) [SBiib t)f)rl foßet

[c atiti foöen] (fie) fie foüen] mein öoI(f fein / önb iä) tüU t)!^r @ott fein

.

6t^e totrb] @in n^ettcr be§ mit grim (feret Qn§) [fomen]
/

6in ]ä)xtälxä) ([önge]) [öngejhpitter [e ans toetter]
/

(bQ§) tüirb ben gottlosen

aüff ben top^ fatten* (lüirb) Senn (ber) be§ grimmiger 3orn

aus grimmiger äorn be§ |)ggt9lüt] tüirb mä)t al6[nac§]lQffen [so] Big er t^u bnb

aulri(^te / h)a§ er t)m finfi l^ot* (3u ber legten ^eit) [^ernac^] / hperbet ^t)r§

[c aws ti:^r] (folc^§ mertfen) [tool erfarenj

>^ür fel6igen ^eit
/ fpri^t ber / toxi iä) oEer [c aus ollen] gefcf)(ec§ten

VL-^ ^frael (Sott fein / S3nb fie fotten mein boldf fein ©o f^ri{^^t ber

boW* fo bBerBlieBen ift bom f(^§ltjerb /
'^at gnabe funben l}nn

ber iüüften/ ^frael (hjonbelt tjnn) [geücfit f)in 3u] feiner rüge**/ S)er §@9i9i

ift mir erf(J)ienen ^nn fernen lanben
/ ^ä) ^)ab

/
bic?^ tj'^e bnb ij'^e |"ge]lie6et

barumB iä) hiä) [3U mir] gebogen qu§ laüter güte / 3öoIan iä) toil bic^

toibberumB [rh] Batren / ba§ bü folt geBatüet "^eiffen / bu ^ungfrolü (3ion)

Sfrael/ folt no(^ frolic^ |3aü(fen bnb erau§ge^en (jum fingen) [an ben

(reigen bnb)] tafi^ / S)u folt tribberuniB tueinBerge t)flan|en an ben Bergen

©amari?
/
pflanzen toirb man bnb (au§) ba^u pfeiffen / ®enn e§ trirb bie

3eit noä) fomen / ba§ bie l^üeter an bem geBirge 6)D^raim Serben rüffen /

äöolauff bnb lafft bn§ "^ifiaüff gel}en gen Qion 3Ü bem l)©^^^^^^ bnferm

©otte /
45

£)enn alfo fprictit ber Cvaü(^|et) [9tüfft] bBer ^acoB mit

freüben j (©c^ollet) [bnb 3aüd^|et] bBer ([bie fo]) ba§ fieuBt bnter ben treiben

([finb])* / 9iüfft laüt
/

(lo) räumet bnb fprec^t / .p3f{Üt ^ilff beinem bolcf ben

bBrigen l^nn ^s]^ail
\

©i'^e
/ \6) toil (eu(^§) fic au§ bem lanbe ber mitter=

na(f)t Bringen / bnb Jüil {m^) [fie] famlen au§ ben (fet)ten) [enben] ber erben /

(bnter l}^n finb) [BeibeJ Blinbe / lame
/

fc^lrangere [331. 46
''] bnb finbBetterin

(3U "^auff)*/ [ba§ fie] mit groffem Ijauffen (lüerben fie) tnibber ^ie'^er lomen

[fotten] (TOit) (3Beinenb [e aus ireinen]) [©ie] tüerben (fic) [toeinenb] fomen
/

bnb (^m geBett) [Betenb]
/ [fo] trtil i6) fie leiten / itiil fie leiten an ben

lüoffer Bedien ouff fc^led^tem iuege ba§ fie [fic^] ni(^t (fallen) (broüff ftoffen)

3 [so]
I

ftoffen [fi(i) ftoffen rÄ]
/ ®enn \6) Bin ^frael§ SSater/ fo ift gp^roim

'2 mein erftgeBorner fon 2

30,21*** qj alias [c au« alig] nemo coleret 23* Sup • 23 24* gcbendt

31, 2* links (Ifrael) rechts pfopopeia Myftica 2** (Cöfolatio redeuutis ppli)

7* ./' 9 Babylon 8* tetbe blinbe kine vts

28
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10 .^oret tf'ijx 'Reiben be§ ^^^Wl tooxt j bnb berfunbtgtS ferne [rh] tjxm bte

i^nfulen bnb \pxz^tj £>er 3|rael jerftrehjet ^at/ ber totrb§ au(^ toibber

11 famlen / bnb tükb l)^r {)üeten / toie ein ^trte jetner l^erb/ S)enn ber |)@5ftÜt

12 toirb 3!qcoB erlojen/ bnb bon ber ^anb be§ tnei^tigen erretten / SBnb [35

c a?<s ©] fte toerben fomen bnb Quff ber ^o^e gn S^on iaviä)^m j SSftb

(fliefjen* jum gutem [c aus gute]**) [loerben ftcf) ben gaBen] be§ .Ö(ä9i9fi?l

[C) c ««.s l)e] (bBer bem) [^eüffen nentlic^ gum] getretbe/ moft/ ole/ bnb tüngefc^affe

bnb o(i|fen / £)a§ ^t)r feele toirb fein irie ein (geloefferter) [it)afferrei(|er]

garte / bnb nic^t met)r (forgen burffen) (forgfeltig) Befümmert [»•] fein follen
/

13 5tl§ benn loerben bie ^ungfratuen frolic^ am reigen fein /
bagu iünge man=

[fi^afft] bnb [bie] attten miteinanber /
Xienn iä) loil i^^r troüren ^nn freube

14 berferen bnb fte troften bnb fte erfretuen nac^ ^^rem BetrüBni§ / 35nb tc^

itjil ber priefter ^erlj (mit fette fettigen*) [boHer freübe machen] / bnb mein

boW (mit) [fol] meiner [c aus meinen] (gnaben** fat machen) [gaBen bie füHe

fiaBen]/ fprii^t ber i5

15 (23) So fpri(|t ber §@3i9fi • ^Jlan ^oret ein Heglid^e ftimme bnb

Bitter§ Ineinen ouff ber '^o^e
/

9?Q(i)cl beinet bBer t)^xt ünber bnb loil

mä)t tro[23l. 46^]ften laffen bBer t)t)re finber / (h3eil fie nic^t mel^r ha finb) [benn

16 e§ Ibar au§ mit ^:^nen] 5lBer ber fpric^t alfo
/
(ßa§ aB) (tuel^re

beinem) [£a§ bein] (ge) fd^reien bnb lüeinen/ bnb (ben) [bie] t^renen beiner

aügen • S)enn e§ ift beine(r) erBeit nit^t bmBfonft* fpric^t ber ^(SiRUI ©ie

17 füllen iüibber tomen au§ bem lanbe be§ feinbe§ / 25nb (ift no(^§ Hoffnung

batjinben [bon] ben beinen) [beine na(^!omen tjaBen biet güte§ ju gemarten]
/

f)3ricf)t ber (ba§) [2)enn] beine finber [foüen] tüibber (ju) [l^nn] l)^r(en)

(grenzen) [lonb] fomen 24

18 (32) '^aB tüot ge'^oret / toie (fi(|) @))^raim flagt* 2)u l^aft mic^

ge^uffitigt/ bnb \ä) Bin auä) ge^uiJ^tigt tuie ein gel)l foIB**/ <(S3eIere***)

[(ad lociim) SErofte hü] miä)
j fo luerb iä) (Beferet) [getroftet] / £)enn bu

!Q(§:Wt Bift mein @ ott / S)enn mä) bem ic^ Beferet
(
[ad locü] ) Bin

/
(^aB

ic^) retüet [c aus teto] [c§ mi(5^]****/ bnb nad) bem ic^ mi(^ erfenne, '{ä^lai} iä)

ouff meine '^ufft***** 3ii^ fte'^e mit fi^anben bnb [mu§ miäf] ft^^emen [c aus

\ä)me] (mic^)/> 35ringe bu miä) inibber/ ba§ iä) toiber l^eimfome/ S)enn bu

19 |)(55R3fl
/

Bift mein ©ott / ,^ome id^ loiber '^eim
/ fo teil ic^ mxä) Beffern /

2)enn naä) bem ic^(§) [gelr)i|igt] Bin* (t)nnen tnorben) \ä)lai}e iä) miä) auff

bie "puffte** S)enn iä) Bin 3U fd^anben Inorben bnb ftel^e fd^amrot [bringe bu

bis \djamxot rh] j beuu id^ mü§ (tragen) [leiben] ben "^on*** ([t)nn] meiner

iugent**** [berbient]) ben iä) bor'^in berbienet !^aBe [ben ic^ bis tjobe rh]

12* cüfluet 3ut)Ia|en) 12** (gnabe) 14* (ebriabo) 14** (guten) 16* (iotjn

noä) ba) 18* (troftet lic in funere) 18** (./ pctore^ humiliatj) 18*** bringe

mid) toibber 18**** ^ä) toiß§ nljnier mel)t tl)un / tote bot/ i8***** ligm doloris 19* nö

credicli donec expirer 19** pcutere femur eft more pturietc tiilte geftire

19*** (fpot) 19**** ./• cü florerem
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c 3ft nic^t ©pl^tatm mein f^eürer fon bub mein traüte§ ünb* S)enn 20

(ftnt iä) öon tjiim gerebt l^aBc/ bentfe noc^ l^mer an ^"^n) bencfe noc§

tüol hxan toa» t)^m gerebt l^abe]
//

(mein) barumB (ift) [briif)t mir] mein

l^ert; (gegen) l^l^m (erinarmet) / ba§ ic^ miä) fein erBarmen mu» fpri(j§t bei;

§OT (41) B5

9ftic^te bir [benrf]mal Quff*/ fe|e bir traürjeid^en S5nb [rii] xx^k bein 21

l^er| aiiff bie geBenete ftraffe / barauff bu tt)anbel(ft) [so] [folt] / fcre iüibber

i^ungfrntt) I
'^ere bic^ luibber 3U btefen beifien [>•//] ftebten / 2ßie lange 22

lüiitu bic^ (q6) [331. 46^] (tüenben) tüegleren [>•/>] (bü Beferete to(^ter) [bü toc^ter

bie iä) tüibberBringcn iüilj / S)enn ber .^err (f(i)affet) [tüirb] ein nelt)c§ l)m

lanbe erfi^affen [rh] <(nemli(^ (Sin tüeiB tüirb au§ einem man ömb) (ba§ ein

toeiB fi(^ bmB ben man f(?^i(ft [^er giBt finbet] füret [rh]) [ba§ ireiBS Bilbe

foICen tüie man§ Bilbe (ömB ömB bnb)* ottenf^alBen fctn]> ba§ bie fic^

borfjin rtie toeiBer geftellet '^aBen / fotfen menner fein [ba§ bie his fein / A]** 4o

62) ©0 ftjric^t "ber ^eBaot^ ber ©ott 3frael man toirb nod^ bt§ 23

tttort [mibber] reben t)m lanbe ^uba bnb ^nn feinen ftebten // hjenn lä^ ti'^r

gefengni§ tüenben tüerbe
/
S)er fcgene bic?^, bn tüonüg ber gere(?^tig!eit

/

bn tjeiliger Berg \um ans fcerg '^eiliger] . Sßnb ^uba fam^^t allen feinen ftebten 24

füllen brtnnen tüonen • ba^u aiferleute tjnb bie mit 'gerben t)mB'^er ^xt^m
j

£)enn ii^ tüil bie muben feelen erqüicfen / tjnb bie Befummerten feeten (erfüllen) 25

[fettigen] / -DarumB Bin id§ auffgetüac^t* bnb far)c auff / bnb t)aBe [e aus 26

[«1 4 ^atte] fo fanfft gefc^Iaffen
|

6if)e/ @§ !ompt bie 3eit / ^pxiä)t ber !^(Bm ' bo§ ic^ ba§ l)au§ ^fraet 27

bnb ba§ '^aüS ^üba
/

(Befeen tüil) Befomen tüil / Beibe mit menf(^^en bnb bil^e

33nb gleit^^ / tüie bBer fie getüad)t "^aBe*/ (gu Brerfjen) [aü§ p reuten] 28

reiffen /
[aB] ^u (ftor^en) [Brechen] / gn berbcrBen bnb ,^n plagen alfo tüil iä)

bBer fie tüac^en
/
ju Botüen bnb gu pftant^en /

]\)xiä)t ber §@3?9? 3ür 29

felBigen jeit •

(fol) tüirb [rh] man nid^t me'^r fagen / 2)ic Sßeter I)aBen !)eer=

Itfige geffen bnb ber ünber jene finb ftumpff tüorben . 6onbern ein iglic^er 3o

(fol) [tüirb] bmB feine(r) [so] miffef^at [tüillcn] fterBen / 3?nb tüelt^er menf(^

^eerling iffet bem fotten (bie) [feine] jene ftumpff tnerben (to) !>

[aBt.47«] ©ti)e ' @§ lompt bie aeit fpric^t ber / ba tüil iä) mit 3i

bem "^aufe ^frael bnb mit bem '^aufe ^uba einen netuen Bunb mac^^en
/ nii^t 32

tüie ber Bünb (tüar) [getuefen ift] / ben iä) mit tj'^ren Sßetern mochte
/ (3ü ber

jeit/) ba iä) fie Be\) ber fjonb nam/ ba§ iä) fie au§ iEgtipten lanb fnrete
/

tüel(j§en Bunb fie (^aBen) ni(^t (ge'^alten*) [gelialteft "^aBen] bnb ic^ {t)t\x

20* (d'^SiUSü) 21* rechts age gras in poftero Hilles i meoriä mali pteritj vt

grata Iis 22* rechts (./' pplg colligit le ad deum nö Viu . .) links (./• jis .7.

fynagoga populor(^ circüdabit te ps 11 Tu circiiitü impij äbülaut) 22** ./"

./• Erunt femine paffim mafcüli / Hoc e / no fic eifeminate dolebunt fie hactenns / qi

pturientes / fed fic uiafculi ignari partüritionis , letabuntur / & infirmi eft fortes

26* (Mimefis) 28* feRinant curam 32* (bi'rbrod)en)
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[^aü§] "^err lüar)** ([fein müfte]) *** fie äinincjen mufte [fie aiomgen mufte rii]

33 fptidjt ber / ©onbern ba§ fol ber Bunb fein / ben t(?§ mit beti

ünbctn i^fi'ael machen tüil
/

nad) btejer ^ett fprti^t ber |)(S9fi3fi
/ t^tl

mein gefe| t)nn t)"^!; [)er| geBett / önb t)tttt tj'firett fiim ftijretBen Sßnb fie follett

34 mein boltf fein/ fo liDil i(^^ t)'§r (Sott fein Sßnb Voirb teiner ben anbern

(leren*) ntfcJ) ein Bruber ben anbern leren önb fagen / Srfennet ben

S^^Wifi
j
(®enn) [fonbern] fie follen mtc^ atte fennen / Beibe !Iein bnb gro§

/

]px\ä)t ber Sgi^dt^ j £)enn \ä) rtil l)i)n t)f)re miffet^at bergeBen / bnb l^^rer

funbe ntmer me'^r gebenden (32) 22

35 ©0 ']px\ä)t ber / ber bie fonne bem tage gum lkä)t giBt / bnb

(ein tuaf§* bem) [ben] monb(e) bnb [bie] fternen [nac^ i^'^rem laufft] ber

noij^t 3um Iie(|t**/ S)er ba§ meer Betregt/ ba§ feine Ibellen Braufen
/
^^^'\St

36 3eBaDt^ ift fein name / SBenn (biefe) [folc^e] orbnüg aBge^en für mir*/

/
f^ric^t ber .^»ßSt^R

/ fo fol ouc^ ouPoren ber fame Sfrael ([alle geit l)mer

37 bar tej) [bal er nic^t me'^r] ein boW für mir (^u fein) [fe^] / ©o fpric^t

[SBt. 47''] ber ^6919^ SBenn man ben leimet oBen tan meffen* bnb ben grunb

ber erben erforf(^en / 6o itiil icE) auä) berh)erffen ben gan|en famen ^sftoel/

bmB ane§ ba§ fie t^un/ fbridjt ber ^Q:m (42) so

38 ©i^e/ m lompt bie seit fprtcf)t ber m'Si'^l ba§ bie ftob be§ .<öm^^
39 fol gcBab^et tüerben* bom f^ürm ."pananeel an Bt§ an§ @(Jtl)or //bnb bie

ri(^^tfdjnur / ii3trb neBcn bem felBen luciter eratiSge'^en Big an ben l)ü'^el ©areB
/

40 bnb fic^ gen ©aaf^ tnenben // Sßnb (ba§) [ber (b)] gan| (tobten t'^ol*)

[tobten (ac!) '^of] bnb ber [r] offenen |3la|** (bitb) fam|3t bem ganzen (©ebe=

motl]) [tobten arfer] / Bi§ an ben Bad^ ^ibron / Bi§ ber \r ans an bie] eden

am 9to§ t^or
/

gegen morgen / bDirb bem t)eilig fein ba§ e§ nimer

me'^r riffen noi^ aBgeBrod§en fol luerben

1 ^)i§ ift bo§ irort / ba§ bom .§(59iÜi9t gefc^ac^ ^tt ^fei-'e^ita t)m ge'^enben

ior ,3ebec[)ia be§ fonige§ 2^ba
j

ir)el(|§ ift / ba§ ac^le'^enbe iar %Bücab
2 5Je3ar

/ baju (mal fteng an) [mal Belegert ba§ "^eer] be§ !on{g§ SaBel

^erufalem (^u Beiegern)/ 5lBer ber prop'^et [ber jjtoij^et rh] ;3eremia lag gefangen

3 l)m borl]ofe be§ gefengniS am ^aufe be§ fonigeS ^uba
/

bal^in !Qtheä)ia ' ber

tonig 3i'uba l)l)n ^atte laffen berfc^lieffen / bnb gefagt / SBorumB lüetffagcft bu

bnb fpric^ft / ©o
|

f^Dric^t ber [2?(. 48=^] i ©i'^e
/

iä) geBe biefe ftab l^nn m 5

31, 3-2** (I)en) 32*** fie mit t)irfd}nfft regieren mufte 33* ICH nid^t fie

34* Ecce lex abrogat' qi docet 35* (3u feiner jeit orbnüg) 35** fie Helle celi Geii 15

fie & hie 36* ps.71' 37* ./' "qle qtü fit furfü vltra Qfpectiö nrm 38* .^aä)a.

40* (firc^ ^off) ./• occifi iu jDctis Viuet fide 40** (leid)) Vbi exuriunt' & fepeliüt*

') Am untern Rande der Seite 48* steht von Luthers Hand ® als Bczcichnimy der

siebenten Fapierlage.

40
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bie l^enbe be§ lonigeS SBaBel önb er fol fte gelrinnen 35nb 3e^e'^ta§ ^

ber fontg ^lUbo fol ben d^albeern nti^t entrinnen ©onbern iä) lüil tji^n bem

!ontge 3U S5aBeI l^nn bie "^enbe geben / ba§ er ntunblic^ mit t}f)m reben bnb

mit feinen äugen l^'^n fe'^en fol / SSnb er Inirb i^^htä^ia gen SSaBel füren /
5

ba fol er üuä) Bleiben bi§ ba§ xä) t)^n ^eimfuc^e / fpric^t ber SDenn

oB tj^x fc^on iuibber bie (S'^olbeer ftreittet fol mä) hoä) ni(^t§ gelingen 21

35nb ^remia \pxaä)j @§ ift be§ §®9i3?5^ h3ort gef(^^ef)en mir bnb 6

'\pnä)t
l
©i^e

/ (®§ !om|3t bein§ Sßettern fon /) §anameel [w] ber fon 6al[nm 7

beine§ Sßettern !ompt ju bir tmb Voirb fagen / lieBer feüff (mir [qB]) [bü]

meinen acEer (ab) ]n 3lnat^ot'§/ 3)enn bn Ijaft ba§ ne^eft freunb [rh] rec^t

baju / ba§ bu l^'^n leuffen folt 5llfo fam .^anameel / mein§ bettern fon s

(tote ber gefagt l^atte) 3U mir für ben "^off be§ gefengni§ bnb 'ipxüä)

3U mir SieBer leuff meinen acfer gu ^Inat^of^ / ber (^nn) [l)m lonbe] S3en

iamin ligt benn bu '^aft erBret^t bajü önb bu Btft ber ne'^efte / SieBer

!euff l)^n 31

£)a mertft xä)j ba§ be§ toort toere bnb !Qufft ben atfer bon 9

^anomeel meines [a?t. 48^] 25ettern fon / (ber) 3U ^Inaf^ot^ / bnb toüg l)l)m

ba§ gelb bar/ fieBen feM bnb 3e^en ftlBerlinge bnb f(^reiB einen Brieff bnb 10

berfiegelt t)'^n bnb nam ^eugen bajü / bnb toug bai gelb bar auff einer toage/

33nb nam ju mir [ju mir r/^] ben berfie(gelt)gelten [gelten /•] fauPrieff r?«s n
faufffcrieff/ berfie(gelt) gelten [gelten »•]] / (fambt) na^ bem rec^^t bnb getoou'^eit bnb

ein offen oBf(|rifft /25nb gaB ben !ouffBrieff (bem) S9aru(i) bem fon 9^eria 12

be§ fon§ ^Olo'^afea
/

t)nn gegetoertig!eit [so] .^anamecl meines 35ettern / bnb

ber geugen bie l)m !auffBrieffe geft^rieBen ftunben bnb alter ^uben bie (bmB)

am "^ofe be§ gefengni§ tooneten / 33nb Befal'^ SSarut^
/ für ^"^ren äugen bnb i3

\pxaä)
I

60 fprrt^t ber 3eBaotl) ber @ott ^frael / nim biefe Briefe /
i*

ben berfiegleten lauffBrief fampt biefer offenen [rh] aBf(?^rifft / bnb lege fic

t)nn ein tirben gefeffe / ba§ fte lange BleiBcn mugen S)enn fo ]pxiä)t ber i5

^eBaof^ ber ®ott 3ifrael ^oä) fol man "genfer / etfer / bnb toeinBerge

(5 63) leüfen t)nn biefem Innbe |
32

SBnb ba iä) ben lauffBrieff ^atte 25aru(^§ bem fon 91eria [bem fon 5terio rh] le

gegeBen/ Bettet iä) jüm ^mm bnb ]pxQä)i 51^ mm ©ott
/
©i^e / bu 17

!^aft f)imel bnb erben gema(^^t burd^ beine groffe Irafft bnb bur(^ beinen au§=

geftradten arm/ SSnb ift lein bing für bir bnmuglid)* S)er bu (tpft Bo) is

tool t^uft (t) bnter) btel taufenten [931.49^] bnb bergelteft bie miffetl}ot ber

33eter
/

l^nn (ben [^^rem]) [ben] Bofam (ber) [t)^rer] linber ti'^ncn / S)ü

groffer bnb ftarder
/
l^m^ ^cBaotl) ift (fein) [bein] name / @ro§ (bon) 19

[(mit) bon] rat bnb mec^tig (mit t^un) [bon t^at] bnb beine äugen ftel^en

offen [um mis offen fte'^en] bBer otte toege ber menfci^en {inber / ba§ bu einem

igli(3^em geBeft nac^ feinem (toege) [toanbel]/ bnb no(^ ber \x\i^i feines toefen§*

17* Luce -1.
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20 ®er bu t)nn @gt)^)ten lonb "^aft äe{(5^en önb iDunber gef^an / bt§ auff bte[en

tag/ (au(i§) Betbe an ^frael bnb an tnenjdien/ SStib l^aft btr einen namen

gemocht/ Itjie er '^euteS tage§ ift 4*

21 (2)n*) [Sßnb] '^aft bein boltf 3i|xael aü§ ©g^ptenlanb gefuii buri^ 3

3ei(!)en unb iipunber bnrc^ eine mec^tige l^anb
/
hüx^ aüfgeftracftem [so] axm bnb

22 [bur(i^] gxo» fc^retfen [um aus önb [burc^] gros fc^xecfen buxä) eine arm] Sßnb ^ttft

^^n bi§ lanb gegeben
/

)x)dä)§ |
bu t)^ren Sßetern gefc^tooren ]§atte[t / ba§ bu is] 6

23 e§ l)()n gekn tüolteft ein lanb ba milä) \ ünb Lonnig t)nnen fieüfjt SSnb ba

fie hinein famen önb e§ Befafjen/ gef)or(i)ten fie beiner fttntme ni^t j luanbelten

auä) niä)t mä) beinem gefe|e / önb atte§ toaS bu ijt^n geöoteft ba§ fie t!^un

folten' ba§ liefjen jie* / S)arum6 bu auii} t)i}n aEe bi§ önglütf (l^a) leffeft

ioibberfaren 23

24 6i!§e/ biefe Stob ift (ömB) [(fie) 16e]legert*/ ba§ fie geinonnen bnb für

f(J)tnert/ tiünger bnb |)eftilen| l^nn ber S^albeer l^enbe/ hpel(i)e toibber fie

ftreiten/ gegeben luerben mü§ «^s teerten mü§/ tnb für fcfitoett 6is ^enbe gegeben/

teelcJie toibber fie ftreiten] bnb [bnb] [so] tük bu gerebt ^aft / fo ge!^et§ / ba§ fi'^eftü

25 [m. 49»'] SSnb bu fl^ric^ft p mir |)®9t9t @ott // Mffe bu einen atfer (bnb)

bmb gelb bnb nim geugen ba^u / fo hoä) bie ©tab Ijnn ber (5l§albeer t)enbe

gegeben lüirb 29 12

26. 27 Sßnb be§ h)ort gef(|a(| jn (mir) ^eremia bnb \pxüä)
j
6i^e/

id§ (bin) ber §@M bin ein ©ott (bber) oEe§ fteiffc^§/ SoEt mir ettlna§

28 bmmugli(i§ [so] fein ? £)arumb
/ fo f]3ri{J)t ber olfo/ 6i^e ^c^ gebe

biefe ©tab t)nn ber (S^albeer l^enbe / bnb l}nn bie ^anb [ß (ms ^enbe] S^ebucab

29 ^Regar be§ fonigS jü 23abel bnb er fol fie gewinnen / Sßnb bie ß^albeer/ fo

toibber biefe ©tob ftreiten / tüerben l^erein fomen / bnb fie mit feür anftecfen

bnb berbrennen fampt ben l^eufern ba fie auff ben beiJ^ern SSaal gereü(^^ert

bnb (fu/) anbern ©ottern trontfo^iffer geo)3ffert ^oben/ auff ba§ fie mi(j§

erjürneten (39) 2i

30 £)enn bie finber ^]xü^l bnb bie finber ^nba ^aben bon t)!§r iügent ouff

getrau/ ba§ mir bbel gefeEet 33nb bie finber 2]^üel l^aben mid§ erjurnet

31 huxä) tjijxtx t)enbe toertf/ fprid)t ber §@9l3i/ Senn fint ber geit biefe ©tab

gebatoet ift/ bi§ auff biefen tog/ l)at fie mic^ 3ormg bnb grimmig gemad^t/

32 ba§ ic§ [r] fie mu§ bon meinem angefidjt meg tt)ün / bmb aEe ber bof^eit

lüiEen ber finber '^\xad bnb ber finber ^uba bie fie getljan i^aben [bie fie get^an

f)abm rh] ba§ fic mic£) erjurneten / ©ie
/

t)l§re fonige
/ furften /

priefter bnb

33 |pro)3]§eten / bnb bie t)nn ^uba bnb ^erufalem bponen (bnb) '^aben (fc^lec^t)

mir ben
|

[331. 50^] rüden bnb nic£)t ba» angefidit gügeferet / toie tool iä) fie (6)

terete [so]j [ftett§ leren lie§] (mar morgens frue auff bnb lerete) 2tber fie

34 iDolten nic^t Igoren/ noc^ fic^ beffern* ©ap !§aben fie tji^xt gretoel Ijun

ba§ ^au§ gefegt ba§ bon mir ben namen '^ot*/ bo§ fie e§ berunreinigten / (7)

21* ba bu 23* (t{)eten fie mä)t) 24* (mit bot toerg) 33* buffen 34* <b
nad) meinem namen (Ijeifft) genennet ift>



110 S)te SBibelübetfe^ung. ß!it'^er§ eigne ^iteberfc^tiften

SSnb ^oBen bie ^o^tn bei S5aal§ geBatoet l}m tal |)innom / ba§ fte tj'^re fone 35

önb todjter bem Wolo^ berBrenneten •

/ bauon tc^ ti'^n ni(3§t§ (geBoten)

[BcfoIi)en] l^aBe / önb i[t mir [nie] t^nn ftnu fomen/ ba§ fte foId)e grelüel

tf)un fülten / bamit (ftc§) [fie] 3Juba alfo (öerfunbigte) (funbigen matten) [ju

funben Brechten] 37 lo

SSnb nü / SSmB be§ tüttten
/ fprtc^t ber (3eBaotI)) ber (Sott 36

Sfiael atfo / öon biefer Stab / bauon l^^r fagt / ba§ fie tuerbe
/ für fd^toerb

/

junger önb |)eftilen| t)nn bie ^enbe be§ fonig§ S^aBel gegeBcn ©i^e/ ic^ 3^

tüil fie famicn au§ aEen lanben
/
ba^in ic^ fie öerftoffe burc^ meinen groffen

jorn
/

grim ünb önBQrm^cr|igfeit / önb toil fie hjibberumB an biefen ort

Bringen / ba§ fie follen ftd)er tnonen / SSnb fie foHen mein öold fein / fo 38

h)il iä) tjijx ©Ott fein äJnb lüil i^'^n einerlei ^er| önb (einerlei) lüeg) [njefen] 39

geBen ba§ fie mi(^ furchten* [foßen] tfyx leBcn lang/ auff ba§ t)^ncn / tinb

1)!^ren finbern (t)er)nad) i)f)nen lüol ge^e 33nb toii einen etoigen Bunb mit 4o

[fi] 7 t)^nen moc|cn ba§ id) nid^t ttjil aBIaffen ^^nen gut§ 3U tl^un/ [|] SSnb toil

t)^n meine furd)t l)nn§ ^er^ geBen/ ba§ fie [ät. 50''] nid)t öon mir n^eid^en

SSnb lüil <(Iuftig) [mit freuben] (baju) [oBer fie] fein> [fol meine luft fein] /
4i

bQ§ iä) l)^n gutes tpn fol 33nb iä) )xixl fie t)nn biefem lanbe ^)ftan^en/

trelxtlid) / öon ganzem !^cr^en t^nb üon ganzer feelen (25) 4

2)enn fo fpric^t ber §@3ft9i/ @leic§ mie id) öBer bi§ bold ^aB !omen 42

loffen / alle big groffe önglud 2lIfo Inil ic^ aüc^ alle» gute» öBer fie fomen

laffen ba§ ic§ t)^n gerebt l§aBe// önb follen noi^ eder (Oer) [ge]fauff t tnerben 43

^nn biefem taube" bouon t)^r fagt" 6§ toerbe tüuft ligen /ba§ lüeber leute

noc^ t)ie§ brinnen BleiBe/ önb Ujerbe t)nn ber ß^albecr ^enbe gegeBen
/

{Tla) 44

2)ennoc^ (fol) lüirb man eder ömB gelb [tmb gelb W/] feuffen bnb öerBriefen
/

Oerfiegeln önb Bezeugen l)m lanbe SBen 3amin , önb ömB 3Jerufalem ^er " önb

^nn ben ©lebten 3uba
/

ijnn ©lebten auff ben geBirgen/ t)nn ©lebten/ l)nn

grunben/ önb t)nn ©lebten gegen mittage/ S)enn id^ iüil tjljr gefengni§ töenben/

f|3rid)l ber .^)63^9i

Pub be§ ^SÜiSJD'i löort gefd^ad§ 3U i^eremia jum anbern mal/ ba er nod§ i

Qm öor^of be§ gefengnii öerfd^loffen mar/ önb fprad§ ©o f|3ri(;^t ber 2

/ ber ]olä)§ machet /
t^ut önb (Beftetiget) rau§rid^tet] / ift fein

name/ Diuffe mir- fo löil ic^ bir antworten/ önb tüil bir anzeigen groffe 3

önb gemaltige bing/ bie bu nid^t lueifft [331.51^] S)enn fo fprid^t ber i

ber ©Ott ^frael/ öon ben l^eufern biefer ©tab önb öon ben l^eufern ber lonige

^uba/ loelc^e aBgeBroc^en finb/ (man) (ba§ man Bollöerg önb fd)töerb) |"(ba§

bie fo l^erein fomen) Bollöerd ,^u mad^en (ba§ bie) jur me^re önb öon benen 5

32,39* (./• colant)



Sfereniio 32,35— 83,15 (@otf)aer §bf($r. 1530) III

[lüx bis benen rh] jo ^^eteiu foTTien ftnb /] j
tüibbex bie ßljalbeer (gu) ftteitten (7 64)

[mücjen] (Botoerg bnb fc^toert Braucken fonnen) (önb) [auff] ba§ [fie bie]

felBtgen füllen* [muffen] mit [tobten] Iet(J)nam**/ (bie) [toel(^§e] ic^ t)nn

meinem ^oxn önb gximm etf(i)Ia9en ('^afie) \\üil} [um aus erjdilagen (:^a6e) teil ^nn

bis grimm] (önb) [2)enn i(^ :^a6e] mein angefid)t bon biefer ftab öerBotgen

(^abe) ömB aße t)§xe Bof^eit toiHen (2) 9 (8)

6 ©t'^e icf) Jtiil fie feilen [önb] gefunb machen (önb) [um aus [unb] gefunb

mocfien (tmb) f)eilen] 33nb tuil {tjtß offenBorn) [fiel (ein) [be§] geBet» bmB frieb

7 önb tieiD [gelberen]*/ S)enn ic^ [ioil] ba§ gefengni§ ^uba bnb ba§ gefengnig

8 Sfi^oel iüenben/ bnb \v\i fie Bamen tuie (l]m) [bon] anfangt/ SSnb toil fie

xeinigen bon aller miffet^at / bamit fie tüibber mic^ gefunbigt ^aBen / bnb

mil Ij'^n bergeBen oEe miffetl)at/ ba mit fie tüibber mic^ gefunbigt bnb bBer=

9 tretten (jaBen / SSnb ba§ fol mir ein frolic^er* name/ r^üm bnb preis fein

bnter alle !^eiben auff erben / menn fie i^oren merben oHe ba§ gute / ba§ t(j^

t)§n i^Vi
l

Sßnb Serben fi(^ (fur(J)ten bnb gittern) [bermünbern bnb entfe^en]

bBer attem [c aus alle] (bo§) [bem] gute/ bnb bBer alle bem fribe/ ben iä) tjiijn

geBe(n)[n] (toerbe) toil (i.j)
" 39

10 6o ]pnä)t ber §@9t9t
/

{Tiüii iüirb nocf) t)oren l}nn) 2tn [c ««s an]

biefem ort / bouon i)!^r fagt / @r ift touft tneit tüibber leute mä) biet)
/

t)nn

ben ©tebten ;3uba bnb auff ben gaffen ^u ^erufalem BleiBt/ (bie fo [931.51'']

11 bertüuft finb /ba§ toeber leute/ nod^ Burger/ noä) bie£) brinnen ift) toirb man
bennoc^/ (nocJ)) [tüibberumB] l)oren geftJirel) bon fieuben bnb tüonnen / bie

ftimme be§ Breutgom§ bnb ber Braub / bnb [bie] ftim /
(ber (bie) fo ba fagen /

^anM bem ^^i« 3eBaott) [r/>\j ba§ er fo gnebig* ift/ bnb t^ut l^mer

[bar] gut§/) bnb bie fo bancfopffer Bringen gum ^aufc be§ [|] §69i3i9i/

2)enn ic§ tüil be§ lanbe§ gefengni§ Iüenben tüie bon aufang [tnie oon anfang rh]
j

\pxiö)t ber ^^m^
I

[S] 8

12 27 (So fpri(|t ber |)g9tüi 3eBaot^/ 5ln biefem ort ber fo tüuft ift / ba§

toeber leute noc^ biel^ brinnen (fein) ift / bnb t)nn allen feinen ©tebten
/

tüerben benno(| (nod§) [tüibberumB] Birten l^eufer fein / bie ba l^erbe (lagern)

13 [tüeiben] Beibe t)nn ©tebten auff ben geBirgen bnb t)nn Siebten t)nn grunben
/

bnb ^nn ©lebten gegen mittage t)m lanbe 35eniamin bnb bmB ,3erufalem

^er / bnb t)nn ©lebten ^uba / (S§ fotten benno(i) (nod§) [tüibberümB] bie ^erbe

(gelten) gejelet [rh] au§ bnb eingefjen
/

©|)rid)t ber 7

14 (37) ©t:^e / @§ fom|)t bie jeit/ ^pxiä)t ber ba§ i(^ ba§ gnebige

tüort ertoeclen [tüil]
/

(ba§) [tüelc^S] ic§ bem Ijanfe Sirael bnb bem §aüfe Sübo

15 gerebt "^oBe
/

^nn ben felBigen tagen bnb 3Ür felBtgen jeit*/ tüil ic§

5* (fepeliert i iftis doniibg pefto mortuos vt domg effent apte) 5** tobten

6* recJds (./ I'entiet exauditö) links (et modo nö erat Sed lügent) 7* (am erften)

9* (tuftiger) 11* (gutig) 15* tempg gratie
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hm S)amb ein ©etoec^S ber gerec^tigfeit auffge'^ett laffen** (25nb fol ein

!onig fein ber (flügltc^ faren) [tool regieren] lüirb) önb fol rec§t önb gerec^tig=

feit (f(^affen) ] au§ridE)ten] auff erben/ {%U benn) 3urfel6igen ^eit/ fol ^nba le

ge^olffen tiperben SSnb ^ei^ufalem fid§er lt)onen / önb man toirb '^'^^^j^^*
l*'' H

[331. 52''] S)er §@9t3^ <(t)nfer gere(5§tig!eit) fber maä)i ön§ gere(i)t]> [ber önä

gerecht nmc^t] lö

44 Senn fo \pxiä)t ber ^m^tj <(g§ fol nic^t (na) aBIoffen bo§ i?

nic^t> <6ö fol (nimer mel^r gef(^el^en bo§ nid^t etttoa einer öon SDauib*/)

[bem S)auib ntc^t (m) fehlen an einem ber ba]> (©§ fol [ia] t)mer ^emanb

fein öon 2)auib§ ftam [e§ bis ftam rh]) @§ fol nimer me^r fet)len ®§ fol einer

t)On £)auib [6ä fol nimer bis S)auib rA] ft^en [^ aus fi^e] auff bem ftüel be-j ^aüfe»

:3frael / S)e§ gleic^^en fott§ [<> a?« foEen] (n)ibber) [nimer me^r fehlen] (hjebber is

(8) an) [e§ fotten] |)riefter(n) (noc§) [önb] Seuiten (fe) (mangeln) [fein] für mir//

bie ba Bianbo^pffer tl)un / önb f)3eifot)ffer anaunben önb opffer fc^lai^ten
/

(t)l)e

atie tage) [eliüglic^]*

2:i $ßnb beg ^(SSfiSt^i toort gef(^§a(^^ ^ei^emia önb fprac^ @o fpriest 19

ber §@9i9i/ Sßenn mein fmnb auff£)oren (toirb) [auff^oren luitb rh]j mit bem

tage onb nac^t / ba§ nic^t tag önb nac^t fet) 3Ü fel)ner ^eit
/ fo ([f]) tnirb aüä) 21

mein büftb (an) auff^oren mit meinen [so] lmä)t £)auib / ba§ er niä)t einen

» foft ^aBe
/
3um fonige auff feinem ftüel* önb mit ben ßeüiten önb |)rieftern"

meinen bienern SCßie man bea ^imel§ l^eer nic^t jelen
/
nod§ ben fanb am 22

meer [nici^t] meffen [!an]
/

alfo mil iä) meieren ben famen £)auib§ (önb) mein§

tMä)t^, önb bie leüiten / bie mir bienen (i) 29

33nb be§ §@9?9t5Jl inort gefc^aiJ) ^u Sei'citiio önb fprac^ / §aftu nid§t 23

gefe^en U)a§ bi§ öoldf rebet önb fprid^t *? §at boc^ ber au^ bie jlret)

gefd^lec£)t öerluorffen /
(bie) [töelc^e] er au§erit)elet ^atte / önb leftern mein

öoltf
/

(ba§ fte gletiJ^ für t)l)n [\nx\ fein öoltf ge^^olten fein muffen) [(al§

feien) al§ folten fte nic^t me'^r mein öoW fein] * /
• ©0 ]pxiä}t ber

52^] ^@9t9i
/

(|)aB) [§aat] iä) (feinen) [meinen] Bunb \mä)t] mit tag 25

önb nad^t (gemacht) /
noc^ (eine orbnüg mit) [bie orbnünge be§] l^imel önb

[ber] erben (gema(f)t)
/ fo toil iä) aüd) öerlnerffen ben famen ^acoB önb Dauib 26

meine-3 fne(^te§ / ba§ ic^ nic§t au§ t)"^rem famen neme / bie ba ^erf(^^en . öBer

ben famen Mxüi)amj Sfaac/ [önb] ^ocoB// 2)enn ic§ luil \)'i)x gefengniS

hjenben önb miä) öfter fie erbarmen

15** rechts alij nö hnt Jinks Alij no habent 16* corrupert ludej ib in r\h

17* rechts (Chfg 9 ludeos fortif arg* qj iä nuUg fup domü Ifrael fedet rex) 9 ludeos

fortiff links (yte alitf qa h° nö placet) 18* (803 nö leternü) 21* rechts 9 ludeos

fortiff links (pi .88-) 24* rechts «ße^Iamin ^^^^^9 fperatt, in deo)

links Tmpij ad defperatios pios vrgent
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*%'%'%'\nj' (25)41

1 ^ft ba§ toort/ ba§ bom gef(|od§ ^remia/ ba ^ReBucab

'

^Rejar / ber fontg 33aBel
/
fampt aUe feinem ^eer bnb allen !onig=

xeic^en auff erben
/ fo bnter feiner gertalt lüaren / önb aEen boMern

/
ftritten

2 tribber
|
^rüfalem önb [atte] ij^re ©tebte/ bnb ^pxaä), \pnä)t ber ^m^fi t«! 9

ber ©Ott Sfi^ael/ ge^e l^in/ bnb fage 3e^ei|ii bem fontge ^uba/ (6i^e) bnb

f^jrtc^ 3U tj^m/ «So f)3rt(|t ber /6i^e
/

xä) iutt biefe ©tab — t)nn (be§)

[bie] ^enbe be§ fonigeS SSabel geBen bnb er fol fte mit feur berBrennen.

3 35nb bu folt feiner !§anb mc§t entrinnen/ fonbern gegriffen bnb t)nn feine

'^onb gegeBen lüerben / ba§ bu Ijl^n mit äugen fe^en / bnb münblicJ^ mit t)^m

reben Inirft bnb gen SBaBel tomen (37) 4

4 ©0 l^ore boä) 3ebe(J)ia bü fonig ^uba / be§ §@9?9i5^ trort , ©o f|3ric§t

ber bon bir/ ®u folt (3Ü) [a3(.53*] (toarten) nic§t burc^§ fd^tnerb

5 fterBen / fonbern (toie) folt i)m fribe fterBen / 35nb 'mk man beine S5eter / bie

borigen !onige/ fo bor bir getüeft ftnb / berBrennet fjat^j fo toirb man bic^

oüd^ berBrennen bnb bic^ Hagen
/ 31^ §err / S)enn ic^ t)aBe§ gerebt / fpric^t

6 ber ^ßS^Si SSnb ber l^rop^et ^eremia [nm aus ^^x^mia bet tjrop^et] rebet alle

7 biefe tnort 3U ^ebei^ia bem fonige 3üba 3U 3>etufalem / ba ba§ !^eer [ba§

'ijm rh] be§ !onig§ [c aus bn fontg] ju SSaBel fc^on ftreit iüibber ^ei'ufalem
/

bnb tüibber aHe bBrige ©tebte ^üba
/

nemli(^§ [toiber] £ac§i§ bnb 21fefa benn

biefe tüaren al§ [bie] feften ©tebte [al§ bis ©tebte rh] noä) bBerBlieBen bnter

ben ©lebten S'uba - (») (60)

8 14 *Di§ ift ba§ iDort/ fo bom .püi9i3^ gefc§a{| 3U ^eremia/ nad^

bem ber fonig S^htä)ia einen Bunb gemai^t l^atte/ mit bem gan|en boW 3U

9 Serufalem / ein ^ret) iar oüfäu ruffen / ba§ ein tglic^er feinen fnec§t bnb ein

iglic^er feine magb / fo (SBreer bnb ®Breerin lueren
/
folte fret) (laffen) geBen [r]

j

(bamit niemanb feinen Brüber) [ba§ fein ^uht ben anbern] bnter ben felBen

10 [bnter ben felBen rh] (für) leiB eigen (mo(?§et) [gleite] / Da (b) ge!§orc^ten* alle

furften bnb olIe§ bold^ / bie folc^en Bunb eingangen iuaren / ba§ ein iglic^er

folte feinen fnec^t bnb feine magb fre^ geBen
/

(bQ§) [bnb] fte nii^t mefjx (fte)

11 leibeigen l^alten [c a7<s 'Stetten] • Sßnb gaben fte Io§/ 51Ber borna(^ {to) fereten

fte ftd^ bmB/ bnb (namen) [fobberten] {vi) bie fnei^^t bnb megbe toibber [331.53^]

3Ü \xä} j bie fte frei) gegeben :^atten / bnb glttungen fte ba§ fte fnec^t bnb 5CRegbe

fein muften* (13) 26

12 2)a gef(|ac§ be§ ^mm tvoxt ju ^eremia bom bnb \pxaä)j

13 ©0 f|)rid)t ber §63^91 ber ®ott Sfi-'oe^/ einen Bunb gemacht mit

etnren SSetern / ba iä) fte au§ @gt)pten lanb au§ bem bienft ^aufe füret bnb

1 noüg Liber 5* Ergo & lüdej cremabat 8* Aliud Cap

audiei't 11* qi abiit rex Babel ideo redeüt ad ingeniu

Sutt)ei-§ aaSevte. ISiMüfievfe^una 2

10* repetitio

8
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fprac^ / 2[ßenn fieBen iar ömB finb/ fo ]ol ein igltd^er feinen Bruber / ber ein u
(Sbreer ift / bnb fid^ tjfjxn öerfaufft önb fec^§ iar gebienet £)at

/ fre^ öon |ic^

laffen 516er eJür Steter ge^ortj^ten [mir] mä)t bnb neigten t)^r oren mä)t .

60 ^)aU tfyx tüä) ^eute Beferet / bnb get^an / bog mir tool gefiel/ bal t)!§r 15

ein fre^ iar lieffet au§rüffen ein igli(5^er feinem nel^eften , önb ^)abt be§ einen

bünb gemacht für mir t)m ^aufe . ba§ naä) meinem namen genennet ift / 51Ber le

l)^r feit bmtigefdalagen • önb entheiliget meinen namen bnb ein igIi(^§er forbert

feinen fnecfit bnb feine magb tüibber * bie tf^^x Rottet fret) gegeben / ba§ fie

t)hr felb§ eigen teeren / bnb ^toinget fie nü / bo§ fie etor fned^te bnb megbe

fein muffen (3i) 4o

Stammt ft)ri(3§t ber §@9t9i alfo
/
^^r ge'^ord^t mir mä)t / ba§ ^^r ein 17

fret) iar aufriefet ein iglii^er feinem Bruber önb feinem ne'^iften
/
(SGßolan

/ fo)

©i'he / fo ruffe \ä) (• fpriiiit ber .p9t3?) [(-fpric^t bei f^m^) >!>] tüi) ein frelj iar

ou§
/
3um f(i)ti)ert

/
3ur peftilen^

/
jum l^unger / önb toil [St. 54^] eutf) t)nn

(sio) (alte) [feineml toni|grei(^§e aüff erben (jerftretren) [BleiBen laffen] SSnb tüil is

bie (menner) [leute]
/ fo meinen Bunb öBer(gangen)(ge'hen)[tretten] [(getien)

[tretten] >•/,] önb bie hJort be§ Bunbe§ / ben fie für (mic) mir gemacJ^t ^oBen
/

mä)t galten
/ fo machen / lüie ba§ !alB / ba§ fie t)nn jtüe^ \tnd getet)let

10 [^aBen] / önb ^Iriffc^en ben tet)Ien "^in gangen finb /
nemlic^ — bie furften i9

3uba / bie furften ^erufalem / bie temerer bie ^ßriefter / önb ba§ gan^e öoltf

^m lanbe / fo ^tüiffc^en be§ fal6§ ftucfen ^^in gangen finb / S5nb tüil fie geBen 20

t)nn tj'hrer feinbe ^anb önb bere bie ^l^n mä) bem leBen fte'^en / ba§ ^'^re

leit^nam foüen ben öogeln (önter) (bc§) [önter bem] t)ixntl{§) j önb (bem öie^e)

(10) [ben liieren] auff erben jur fpeife toerben |
5

SSnb :^e:he^ia ben !onig 3lüba önb feine furften [önb feine furften rh] mil 21

iä) [geBen] l)nn bie ^enbe (feiner) [^'hrer] feinbe önb bere/ bie tj'ijn naä) bem

leBen ftel^en önb (be§) [bem] ^eer(e§) be§ fonige§ 3U SBoBel/ bie i|t öon tüä)

aBge^ogen finb / £)enn fi§e / ^ä) toxi tj^nen Befel^en ©^jrid^t ber önb 22

loil fi«; tüibber für biefe ©tab Bringen / önb foHen toibber fie ftreiten / önb

fie getüinnen önb mit feur [mit fear r\ öerBrennen / 2Snb tüil bie 6tebte ^uha

öerlDuften/ S)a§ (I) niemanb me^r ba iüonen fol

i§ ift ba§ toort ba§ öom Q,i\<^aä) 3U 3ie«mia 3ur jeit ^oafim 1

[asi. 54»^] be§ fon§ Sofia [be§] fonigeg i^uba önb )pxa^
j

@el}e l^in 2

(önb) ^nn [e aus ^n§] ber Siec^aBiter [( (ms 9tec£)obiten] t)aü§ [um aus f)aü§ ber

3ie(^abiter] Önb rcbe mit til^nen önb fure [fie] t)nn be§ |)®9t9i9i l^aus t)nn ber

Capellen eine önb fc^encfe t)hn tüein/ £)a nam ic^ 3afoft(ia)ia fon Stremia/ 3

be§ fon§ ^abü^in ia
/ \ümpt feinen Brubern önb allen feinen fönen önb ba§

gan|e ^ou§ ber ^ied^aBiter/ önb füret fie ^nn be§ §@3fi9i9i ^auS ^nn bie 4

Capellen (§) ber finber ^anon (ia) [so] be§ fon§ i^egbaB io / be§ man§
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@otte§
/

tneld^e neten bei* fuxften [rh] ßa^etten ift , öBer ber dapeEert 5!Jlafe ia

5 be§ fon§ (£allüm be§ S^or^ueterS / 3^nb ic§ fa|te ben finbern bon ber 9iec^a=

i6tter §aüfe /
(tannen) \Uä)tx\ öol toeinS / önb (ßec^er) fetalen [rh]

j mb \pxaä)

p t)^nen/ Sirintft toetn 26

6 «Sie aber anttüorten / äßir trincten nii^t (tne) ioetft / 2)enn bnfer SSater

SJonaboB / ber fon 9?ec§aB
/
^at bn§ geboten [o e 6] önb gefagt / bnb

7 etore ünber foHet nimet me'^r feinen toein trinken / bnb fein ^au§ Batuen
/

feinen fomen feen / feinen toeinBerg |)jlan|en
/
no^ ^^aBen / ©onbern foEet

t)nn Hutten toonen eJt)x leBenlang
/ auff ba§ t)!^r lange leBet (auff) ^nn bem

8 lanbe / barinn tjijx toallet
/ 5lIfo ge^otc^en "mix (ön) ber ftim t)nfer§ S5ater§

SonabaB be§ fon§ /
S^ec^aB

/
l^nn allem ba§ er ön§ geBoten tiat / ba§ loir

feinen tüein trinken ön|er leBen lang / rteber tüir noc§ önfer tüeiBer noä) jone

9 no(^ toc^ter/ bnb BahJen [®L55'^] anä) feine genfer / barinn lt)ir tüoneten /

10 bnb l§aBen tüeber tneinBerge
/
no^ ecfer

/
ftoc^ famen / ©onbern tvonm t)nn

l^utten/ bnb ge^or(^en bnb t§un aUel irie bnfer ^ater ^onabaB geBotten ^at/

11 %U aBer 3^eBucab ^Regar ber fonig 3U SSaBel erauff t)n§ lanb ^oä)j ^pxaä)m

h)ir
/
foOTpt

/ lafft bn§ gen ^erufalem ji^en für bem ^eer ber (Sl^albeer bnb

ber <St)xnj /bnb finb alfo 3U ^e^ufalem BlieBen 39

12. 13 £)a gef(5^ac^ be§ toort ^eremia bnb \pxüä)j ©o '\pxiä)t ber

^(kWt SeBaof^ ber &ott iSfrael @e"^e ^in bnb Ipxiä) jn benen t)nn ^uba

bnb 3U ben Bürgern 3ierufafem / 3[ßoIt t)"^r eui^ | benn nid^t Beffern* ba§ m ii

14 t)(jr meinen it)orten ge'^orc^et? Spricht ber ^QWtj 2)ie inort i^onabaB be§

fon§ 9?e(^§aB/ bie er feinen finbern geBoten l§at/ ba§ fie nid^t follen h^ein

trinken
/ (finb BlieBen) tnerben gel^alten [tocrben gef)alten rh] j bnb trindfen feinen

iuein Bi§ auff biefen tag/ £)arumB bo§ fie t)l§re§ 2Sater§ geBot ge^orc^^en

^ä) {^) aBer ^oBe (ju) [ftett§] euc§ (gerebt) [|3rebigen laffen] /
(Bin morgen

15 frue auffgetüeft bnb ^aBe gerebt)
/

noc^ ge^ord)t tfyx mir nic^t / | ©o ^db iä)

auä) ftett§ [r] 3u mä) gefanb alle meine tmä)k bie )3ro)3l^eten
/ (frue morgens

auffgetoeft bnb gefanb) bnb loffen fagen / Meieret euc^ / ein iglid^er bon

feinem Bofen toefen / bnb Beffert elurn toanbel / bnb folget nic^t anbern ©ottern

mä) I
t)^n äu bienen

/ fo folt tjijx t)m lonbe BleiBen
/

lüeld§§ ic^ mä) bnb

etttern [asi. ss»»] SSetern gegeBen ^oBe / 5lBer ^"^r inoltet eior oren nii^t neigen/

16 no(^* mir ge'^ori^en/ (35nb) 6o boä) bie finber 3ionabaB be§ fon§ 9iec§aB
/

fiaBen t)!§r§ 9}ater§ geBot ba§ er tj'^n geBotten '^at
/

ge~^alten / SlBer bi§ bolcc

ge^orii)t mir nii^t/ 9

17 DarumB / <5o fprid^t ber ^(Bm [ber] (Sott 3eBaot^ bnb ber [»•] @ott

Sfvael/ 6il)e ic^ lüil bBer ^uba bnb bBer otte Burger 3u Sei-'ufalem fomen

laffen äße ba§ bngludf ba§ iä) loibber fie gerebt ^aBc/ ©arumB/ bo§ iä} äu

t)l)n [au ti^n r] gerebt l^aBe / bnb fie mä)t tDotten l)oren
/
^c^ ^aB geruffen / bnb

fie mir nid^t ioolten antinorten 15

13* (fiufen) 15* (ba§ l)1)x)

8*
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3eBaot^ ber ®ott ^frael / S)arumB ba§ ^"^r bem geBot elDx§ S3ater§ ^onabafi

(feib) :^al6t ge^orc^t bnb aÜe feine geBot gehalten/ bnb aEe§ get^an tt)a§ er

euc^ geboten ^at/ S)arumB fprid^t ber 3eBaot^/ [ber] (Sott Sfrael alfo/

6§ fol bem ^onabaB bem fon 5iec^aB ntmer (gebrechen*) [[etilen]/ 6§ fol

^emanb öon ben feinen [atte jeit**] für mir fte^en (etniglic^)

m bierben ior ^oatini be§ fon§ ^o\m be§ fonige§ (t)nn) Süba/ gefc^Q(5§

ba§ toort 3U i^eremia bom ^^Si^f^R bnb fprad§ / S^im ein Inä) bnb

fc^reiBe brein alle (hjor) rebe / bie iä) 3U bir gerebt l^abe
/

(tüibber) bber
/

Sfrael / bkr i^üba bnb otte bolder / bon ber jeit on / ba [e aus bie] iä) bir

gerebt "^oBe/ [nemli(^] 3)on ber geit Sofia an / 6i§ au ff biefen tag [SBI. 56*] ob

billei(J)t ba§ ^au(f)[§] ^uba / lr»o fie Igoren / alle ba§ bnglud ba§ ic^ ^l§n gebende

äu tl^un/ fi(^ beferen lüolten ein iglic^er bon feinem bofen triefen/ bamit ic^

t)l)n t)^r miffet^at / bnb funbe bergeben tünbte 34

2)a rieff * ^eremia (bem) SSoruc^ bem fon 9^eria ber felbige S5arnd§/

fc^reib Ijnn ein huä) j au§ bem mübe i^eremia / aEe rebe bc§ §@9{ÖxD'i / bie er

3u ^l)m gerebt ^atte/ Sßnb ^eremia (befal!^) gebot [r/i] ^axu^ bnb fprad^

3icf) bin (berfcf)loffen) gefongen [r/>]
j ba§ ic^ mä)t tan tjnn be§ |)@9{Üt5l

ge^en / S)u aber get)e l)inein bnb liefe ba§ bud^ barein bu be§ ^SDl^t^i rebe

au§ meinem munbe gefd^rieben l^aft
/ für bem [c aus ben] (oren be§) bol(f§ [so]

t}m ^oufe be§ (am fafteltage*) [am foften tage]/ bnb folt fie

anä) lefen für ben oren be§ ganzen / ou§ ^'^ren ©lebten l)erein

!omen, ob [fie] billeiii)t (^"^r gebet) [ficf) mit beten] für bem (nibber

fallen*) [bemutigen] tnolten [c aus mite] (ba§ fie) [bnb] belere(te)n / ein

iglicf)er bon feinem bofen toefen / ®enn ber jorn bnb grim ift gro§ / baüon

ber |)®9fJ9i tüibber bi§ bold gerebt l^at 33nb SSaruci^ ber fon 9kreia
/

t^et

atte§ toie tj'^m ber $Prop!^et 3et-"eniia befolgen ^atte
/
(bnb la) ba§ er bie rebe

12 be§ S^mm au§ bem huä) lefe i^m ^ufe be§ ^mm —
(S§ begab fic^ aber ^m funfften iar ^oalim be§ foni ^o\\a be§ lonigeS

3uba
/
^m neunben monben ba§ man eine faften (aü§rieff) (berlunbigt) für

bem [(üerfunbigt) für bem »3151 rh] \ allem bold 3U "^lerufälem bnb

attem bold / ba§ au§ ben (Siebten ^uba gen ^erufalem fompt [c aus fnm]
/ 25nb

SSaruc^ ln§ au§ bem buc^e [33L se^^] bie rebe ^eremie l^m :^aufe be§

t)nn ber (SapeEen) ©emaria be§ fon§ ©a|)'^an be§ (fcf)reiber§) [(Sandelers] ^m
obern bor^ofe

/ für bem netüen t^or am ^aufe be§ §6$R9i9t
/ für bem [c aus ben]

<oren (be) be§> ganzen boW§ [so]
j

35, 19* yte alit» 19** <Qne(tte9)aeit> 36, 4* (ßie§) 6* (ttjenn man faftet)

7' SDaniel 9 pftermg 9* ./• teplo
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11 ®a nü Wiä)aia her fon ©emaria/ be§ fon§ <Sa^)^n aEe rebe be§

12 §@3^9^5Ji geboret |atte qu§ bem 'ßu(^^e gieng er '^inab t)n§ fontge§ l§au§
/
t)nn

bie (famer) [6aft|elet)l (fc§retBer§ [gon|eler§l) * / SSnb Pe/ bafelBft faffen

alle furften gltfama be(§)[§ [c az«s r]] <f(^§reiBer(§)> [gan|der§l/ Selda

ber fon ©etnata (Slmtijan ber fon Sl^bor / ©emarta ber fon ©a^)^an bnb

13 3ebe(^ta ber fon §anan io
/ fam|3t allen furften S5nb Wiä)aia ^eigt l)tin an

alle rebe/ bte er gel^ort l^atte/ ba SSaru(^ Ia§ au§ bem 6uc^ für ben oren

be§ boMs /

14 (3Snb) S)a fanbten alle furften (ben i^u) 3übt ben fon ^ttt)aniaj be§

fon§ ©elemia , be» fon§ ß^uft mä) SSarui^^ bnb üeffen t)§m fogen/ ^fitm ba§

Bu(5^ borau§ bu für bem bolcf gelefen ^aft / mit btr, önb fome/ SSnb

fSaxuä) ber fon ^ieria [bet fon 5Reria rA] nam ba§ Bu(^ mit fi(^ bnb fam 3U

15 t)^nen 33nb fie f^Drod^en gu t)"^m /©etie bic^ önb Iie§
/ (für bnfern oren) [ba§

h3ir§ ^oren] / 23nb 23arud^ Ia§ (für t)^ren |"t)^re]) ^^nen [/] oren [so]
j 23nb

16 ba fie alle bte rebe !^oreten entfo^ten [a c aus e] fie fic§ / einer gegen ben anbern,

17 Sßnb f)3rac^en gu Saruc^ / 2Bir tooHen alle biefe rebe bem fonige anzeigen
/

23nb fragten ben S5aru(^
/
©age bn§ / toie "^aftu alle biefe rebe au§ feinem

18 munbe gefc^rie6en
/

SSaruc^ fprai^^ 3u t)^n| @r ta§ mir alle biefe rebe au§

fei[33l. 57a]nem munbe / bnb \^ fd^reib fie mit tinten ^n§ Buc^
/

19 S)a fpraij^en bie furften gu SBarüd§
/

©e'^e '^in önb berBirge bic§ mit

20 3feremia/ ba§ niemanb ioiffe, tt)o ^l^r feib / ©ie aber giengen l^inein 3um
fonige ^nn ben bor'^of / Onb (Be'^ie) lieffen ba§ But^ Be'^alten ^nn ber Hamern

@lifama bc§ (©(^rifftgelerten [fc^reiBerS]) 6on|Ier§ (meifter) [6an|Ier§ (meifter) r]
j

21 25nb fagten für bem fonige an / alle biefe rebe/ £)a fanbte (B) ber fonig ben

^übi / ba§ hüä) ^u Idolen / S)er felBige nam e§ aü§ ber ßamer* ßlifama be§

(fd^rifftgelerten [f(|reiBer§]) [6an|ler§] / SSnb ber 3übi Ia§ für bem [c aus ben]

22 (oren be§) fonige(§) bnb allen [c aus oEer] fürften bie Be^ bem fonige ftünben// S)er

fonig aBer faf§ ^m tninter^aufe ^m neünben monbe [^m neunben monbe rk] <<bnb

l^atte ein (foIen[^erblfeür) [^erbe] für fic^> für bem ßamin [für bem 6amin ?•/?]

23 ?ll§ aBer ^übi bre^ obber bier Blat gelefen ^atte ^erft^neit er! mit

einem f(i)reiBmeffer* bnb hiarffS t^nS feur / ba§ (auff bem) [t)m ßamin] l^erbe

24 bjar / Bi§ ba§ Bu(^ gan| berBranbfte]
/
t)m feur (auff bem l^erbe) / SSnb nie=

monb entfalte fi(^ /
noi) jurei^ feine (fleine) fleiber / toebber fonig noä) atte

feine fned^te
/

(bie) fo bocf) (!§atten) aöe biefe rebe [um aus biefe rebe alle] gel^oret

25 ;^atten , loie inol @l not^an , S)elaia bnb ©emaria Baten ben fonig / @r

(folte) [tnolte] ba§ Bud^ nii^t berBrennen 5lBer er ge'^orc^t ^'^nen nic^t / /

26 £)aäu geBot noä) ber fonig Sera'^meel bem fon ^ameled^* bnb ©eraia bem

fon Slfriel bnb ©elemia bem fon 5lBbeel/ fie folten SBaruc^ ben fd^reiBer

bnb Seremia ben 5pro|D:^eten
|
greiffen / 5lBer ber [m.5i'>] ^m'ü ^atte fie Wi\i\

berBorgen

12* rechts (Surtft) links Surtft 21* (gernad) gimer) 23* (-isb lyn) 26* c
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®a ^c]ä)üä) be§ tüort 3Ü ^eretnia
/

noc^ bem her fonig ba§ 27

Bui^^ önb bie rebe
/ fo Sßatut^ l^atte gefi^rteten oiiS bem (3e) munbe i^eremia /)

betBranb '^atte/ bnb fprai?^ / S^tm bir tutbberumb ein anber Inä) j önb 28

f(!^teib
• aüe öonge xebe bxein/ bie erften 6uc§ ftunben/ (ba§) [lüclt^^S]

^oafim bei- fonig ^uba öerBranb fiat / 33nb jage bon i^oafim bem fontge 29

:3uba «So f|)ri(3^t ber ^gOtSt/ bu ^aft bi§ 6u(3§ berBranb bnb gefagt/

SCßarumB "^aftu brein gef(|neBen ba§ ber fonig 3U SSoBel iüerbe fomen bnb

bi§ lonb berberBen bnb machen / ba§ Jüibber feüte noc^ bie^ brinnen me^r

fein loerben
/

DarumB fpric^t ber ^^^'3t bon ^oatim bem fonige ^üba / (5§ fot 30

(niemanb) [feiner] {mä)) bon ben feinen* auff bem ftuel i)aüib fi^en / 25nb

fein leid^nam/ fol fjingetnorffen/ be§ tageS ^nn ber ^i|e / bnb be§ nac^t§ ^m
froft ligen /Sßnb ic^ toil ^"^n bnb feinen fomen bnb feine fned)te l^eimfuc^en 31

bmB l}'^rer miffcf^ot lüiHen . Sßnb ic^ iüil bfcer fie bnb bBer bie Burger ju

Scrufolem bnb (b) bBer bie t)nn ^uba fomen laffen atte ba§ bngludf / ba§ id)

l)"^n (gebrehjet) [gerebt] Ijafie/ bnb fie boc^ mä)t ge^orc^en/

®a nam ^e^e^^^a ein onber Bud) / bnb gaBS S5aru(^ bem fon 5Reria 32

bem fc^rciBer / ber f(J)reib barein (aH) aü§ bem münbe ^eremia aHe bie rebe
/

fo ^nn bem [aSf.SS^] Buc^ ftunben/ (bo§) Soafitn ber fonig 3iuba
/

l^atte mit

feur berBrennen laffen / 33nb bBer bie felBigen/ hjurben ber rebe noc§ biel

mtijxj (iüie fie benn ba fte^en) [benn il^ener tnaren]

Pub 3ebed)io ber fon Sofia/ Ifo^b fonig an ftat ^cdjania be§ fonä 1

Soafim
I

3)enn 91eBucab dh^ax ber tonig 3U SSaBel ma^tc [c ans modjt]

(fe|t [rh]) tj'^n 3um fonige [^m lonbe] ^uba • 5lBer er bnb feine fneckte bnb 2

ba§ lolif Ijm lanbc gel§ord)ten mä)i be§ tuort / bie er burc^ ben

5pro)3'^eten Se^cniia rebet @§ fanbte gleich hjol* (^ebec^ia) ber fonig

^ebec^ia
/

i^üc^ol ben fon ©elemia bnb ^epfj^^ia ben fon 9Jlafeta ben

^^riefter /
jum ^Prop'^eten ^ei^ew^a ^nb Iie§ ^^m fagen / Sitte ben

bnfern @ott für bn§ (35nb) 3)enn i^eremio
/
gieng nü bnter bem bold 4

ou§ bnb ein • bnb (^ictt) [legt] ^^n niemanb t)n§ gefengni§ ©0 Itar ba§ 0

^eer ^p^rao au§ ©gl^pten gebogen / SSnb (ba e§) bie ß^albeer (^oreten)
/ fo

[bor] ^crufalem (Blei) (Beiergeten [so]) [gelegen [c aus gelogen]] ba fie fold^

geruckt gebort l^atten [ta bis f)otten ri/] (läge) (^ogen fie [tnar]) haaren (fie)

[tuaren (fie) rh] bon ^erufalem (aBge)3ogen (fie aB)

23nb be§ U)ort gcfd^at^ 3um 5propf)eten ^ei-'einio bnb fprodj*/ «

©0 fpric^t ber §69^91 ber @ott iSfrael/ /60 fagt bem fonige ^uha , ber euc^ 7

äu mir gefanb f|at mid; fragen /
©il^e / ba§ l^eer $p^arao

/
(b) ba§ eud^

36, 30* (feinei famen§) 37, 3 (Nö vult audire Et petit tn) 6* i?.» legatc
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3U f)ulff tft auggejogen / tdixb liDtbberumB ^eim t)nn (t)^) @gt)|3ten ^i^en .

8 25nb bte ß^albeer [SL 58'^] toerben Iribber fomen / önb toibber biefe ©tab

9 ftretten önb fte getoinnen bnb mit feur bexferennen / 2)arum6 (fietrie) jpri(i§t

ber olfq/ Betrieget eiür feelert
j
mä)tl bat t)^r bendt/ S)te St)albeer 2

10 irerben bon ön§ ab^ifien/ ©ie tüetben ntc^t (/tüeg)[ab]3t^eu / 35nb iuenn tj'^x

fc^on f(J)luget ba§ gan|e t)eer ber ß^beer [so] fo toibber eu(^ ftretten/ önb

16lie'6en ^'^x ettlicle bex[»]tt)ünb (l) bBex / 6o truxben fie boä) j ein tgltc^ex tjxin

feinem [c aus jetner] (^utten) [ge^eEt fid^] auff (fomen) [matten] önb biefe ©tob

mit fetrx bexfirennen 6

11 nü b(e)ex ß^lbeer ^eex bon 3>ß^-'ufalem tnax aBge^ogen bmB bc§

12 {)eex§ tüillen $P§axaoni§- gieng 3eremia(§) qü§ ^erufalem bnb tüolt t)n§ lanb

SSeniamin ge'^en
/ (g) (atfex bafelbft befilen*) [acfex 3u Beftellen] bntex

13 bem boW / 23nb ba ex bntex ba§ t^ox SBeniamin fam ha tüax ein[ex] (man)

BefteHet ^um t^ox^uetex/ mit namen ^ixia bex fon ©elemia be§ fon§

|)onan ia / S)ex felbige gxeiff ben pxo|3^eten ^exemia / bnb fpxac§ / bu tniHt

14 gu ben 6;^albeexn fallen/ ^e^ett^ta fpi;a<^(t)/ ba§ ift nid^t tüax/ ^ä) tüil

nit^^t 3U ben ßfjalbeexn fallen 2lbex iüolt ^'^n nid^t l^oxen/ fonbexn

15 gxeiff 3iei;enxia bnb Bxac^t tji^n ben fuxften / (23) 33nb bte füxften luuxben

goxnig btex ^exemiam / bnb lieffen t)t|n fc^Ial^en / bnb tooxffen tj^n ^n§

gefengniS ^m '^aufe ^ionat^an be§ fc^reiBex§ / £)en felBigcn (^o) fa|ten fie jum
16 fexffex meiftex / 2lIfo gieng 3e^*entia t)nn bie gxu[3Sl. 59*]ben bnb fexdex bnb

[lag] lange geit bafelbft 20

1 7 Sßnb ^thcä)ia bex fonig fanbte [f c aus l^in bnb lie§ ^'^n t)oIen bnb

fxagt ^'^n "^eimlic^ l)nn feinem l^aüfe bnb \ptaä) / / ^ft auä) (cttiüa) (ein) [ein]

ttjoxt bom bor'^anben ? / ^exemia fpxac^ / j 2)enn bu tüixft bem

fonige gu S5aBel ^nn bie ^enbe gegeben ttjexben /
25

18 S3nb Se^ewiö fpxacfj jum fonige 3e^ed§ia
/

(ttia§) 2Ba» l^aB ic^ toibbex

tüibbex beine fneckte/ bnb toibbex bi§ bol(f gefunbigt/ ba§ fie mic§ t)nn

19 ben (f) fexfex getooxffen l^aBen? äöo finb nü eltix ))xop^eten bie euc^ toeiffagten

bnb fpxacfien / £)ex fonig ju SSaBel tnixb niäjt bBex cnä) noä) bBex bi§ lanb

20 fomen ? 33nb nü mein I)exx fonig
/

l^oxe miä) j bnb lag mein geBet fux bix

(nibbex faKen) [gelten] / bnb Io§ miä) mä)t tuibbex t)nn ^onatl^an be§ fc^xei6ex§

21 "^aüS Bringen / ba§ iä) mä)t ftexBc bofelBft / S)a (ge) Befall) bex fonig

3ebecf)ia / ba§ man 3(eremia t)m boxl^ofe be§ gefengni§ Bel^alten folt / bnb Iie§

^l)m be§ tage§ ein le^B Bxot geBen au§ bex Becfex gaffen / Bi§ ba§ alle§ Bxot

ijnn bex <Stab auff h)ax /^Ifo BleiB ^exemia ^m box'^ofe be§ gefengniä

12* links (befteHen berforgeu) 7-echts vts
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^oxdzn abn ©o^j^atia ber jon ^Jkt^an t»nb Giebalia bev fon 5paf§ur i^ önb 3u(3§al ber fon ©eletnia önb 5Paf§ur ber fon Mcf)tia bie [«(.59^]

rebe jo i^eretnia 3u allem [tiold] rebet bnb fprac^ / <5o fpri(^^t ber /
2

äöer Ijnn btefer Btah Bleibt / ber toirb burc?^ fc^Jnert / ljunger önb ^eftUen^

fterfien [muffen] / äßer aber f)inaü§ ge^et 3U ben ß^albeern / ber (mirb) [fol]

KeBenb Btetfien bnb mirb fein leben/ tuie eine beute* bauon bringen £>enn 3

alfo fpridf)t ber
/

S)iefe «Stab/ fol übergeben merben bem ^eer be§

I9!W]3 fonige§ m SSobel/ önb fotten fie getüinnen —
®a f|3rac^en bie furften 3um fonige / 2a§ bo(^ biefen man tobten / 4

S)enn mit ber Jneife (mac^t) [tüenbet] er bie friegleute [ab]
/ fo noä) öbrig

finb l^nn biefer ©tab (laf§) / be§ glei(f)en ba§ gan^e [///] öolcf aud^ / ioeil er

fol(^e mort 3u t)^n fagt // 2)enn ber man fuc^t nid)t / tt»a§ ^um fribe biefem

bald
j
fonbern ma§ 3um öngluti bienet* / 2)er fonig ^e^^ec^ii fl^^ac^/ "Si^e/ &

@r ift l^nn emrn ^enben/ 2)enn ber fonig fon ni(?^t§ toibber eu(^ / £)a 6

namen fie ^e^^emia önb iüorffen l)'^n l)nn bie gruben ÜJhld^iia be§ fon§/

^amthä)l bie am öorl^ofe be? gefengni§ mar/ önb lieffen ^^n an fet)len

l)inab Ijnn bie gruben / ba (fei) nict)t tüaffer fonbern f(i)lam tnar / 33nb ^eremia

fancf t)nn ben fdjlam 11

5ll§ ober ©beb 5Jieled§ ber dJloi / ein femerer t)n§ fonige§ l^aüfe
/

l^oret /
7

ba§ mon ^eremia fiatte Ijnn bie grüben getnorffen / önb ber fonig eben faf§

l)m tl)or S5eniamin/ ba gieng 6beb^Me(^§ au§ be§ [SBl.
60'']i foniges l)aufe 8

önb rebet mit bem fonige önb fprai^ 5)lcin l^err fonig(e)
/ 2)iefe menner (t^un 9

öbel alle§ tt)a§ fie) [:^anbeln öbel mit] bem ^^rop^eten ^eremia (t^un) / ba§ fie

^^n !§aben [>fni ans i-jabm !)'i)n] tjun bie gruben gctüorffen/ ba er mu§ für

l)ünger§ fterben / benn e§ ift fein brob me^r ^nn ber 6tab 19

i)a befolg ber fonig ' @beb ^eled§ bem moren önb ^pxaä) (5Jl) 9^im (b) 10

(öon) breiffig menner mit bir öon biefen
/

[um aus mit bir Don biefen
/

breijfig

inennev] önb 3eu(^ ben ^prop^eten ^eremia au§ ber grüben / el^e benn er

fterbc 3)nb ©beb ^JJleleij^ nam bie menner mit fic^ önb gieng l)n§ fonig§ 11

^au§/ önter bie fd^apamer/ (öo) önb nam bafelbft [r/i\ (aÜte/) jüriffen önb

öertragene alte lüm)3en önb lie§ fie an eim fel)l !^inab 3U ^eremia ^nn bie

grüben/ 33nb ©beb 5Jlelec^ ber mor/ ]pxaä) ju ^eremio/ lege biefe 3uriffen 12

öertragene allte lumpen önter beine actifel (önter) [ömb] ba§ fei)l • 23nb

^seremia tl)et alfo / 23nb fie 3ogen i^eremia eraüff au§ ber gruben* an ben 13

ftricfen / SSnb bleib alfo ^evemia \)m. öor^ofe be§ gefengni§ 30

2* rnuB 4* (Luce 21-) 13* (t{)ürin)

') Am unUrn Eando der Seite 60» steht von Luthers Hand als Bezeichnung der

achten Papierlage.
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14 S5nb ber fonig 3ebe(^ia fanbte '^in bnb Iie§ ben ^Pxop^eten [ben 5ßrop^eten /-ä]

^eretnia fi(| (^o^) ^olen / bnter ben britten eingang (^utn) [am] ^aufe

be§ 25nb bex fonig fpraii^ (|)) Seremta 3c§ lüil btc§ etttüa§

15 fragen/ (@/) lieber ber^alte mir ni(!§t§
/

^eremia f|3rac^ 3Ü 3ebe(^ia/

(SBenn) [©ngej ic^ bir (fd§on [oBerJ) ettlraS (fage/ ©0 h^irftü) [331. 60
^-J

60
tobteftu mi(| (getr)i§) [boci)] / (9iat i(f)) @eBe ic^ bir a6er einen rat

/
[o

16 ge^or(^eftu mir nic^^t / S)a fcj^tour ber fonig ^ebec^ia / bem ^ei-'ewta f|eimli(^

önb 'ipxaä) ©0 toar ber §@5R9l lebt / ber ön§ biefe [eel (geßen) gema(^t !^at
/

fo tnil iä} hiä) mä)t tobten/ noä) ben menne[r]n t)nn bie ^enbe gefien/ bie

bir nad§ beinem le^en fte^en 40

17 25nb Seremia flirad^ 3ebec^{a / Bo \pxiä)t ber |)@9i9i/ ber @ott

3eBaott) ber @ott ^frael
/
SBirftn ^inou§ ge^en 3U ben fürften be§ fontge§ ju

S3abel fo (tntrftu) [foltü] leBenb Bleiben / önb biefe ©tob nic^t (mit) [fol] [so]

berbranb li3erben
/

fonbern bu bnb bein l^aüS (toerben) [foHen] bei) (eben

18 bleiben
/ äßirftu ober nic^t !^inau§ ge^cn ben furften be§ fontgeS

SSabel
/ fo loirb biefe ©tob ben ß^albeern t)xm bie ^enbe gegeben tnb tnerben

fie mit feür berbrennen / önb bn lüirft auc^ niäjt
\
t)fjxm !§enben entrinnen [otj 4

19 2)er fonig ^ebec^ia fproc^ 3U ^e^^emio
/ 2^ [be]forge [mi(^] aber (bie) [ba»

\ä) ben] ^u^ert/ fo ben ß^^albeern gefallen finb, (tnerben mic^ berr"^aten

tinb) moö)t bbergeben loerben ba§ fie mein fpotten 4

20 ^ei'einta \pxaä) j man lt)irb bi(| mä)t öbergeben £ieber ge^orc^e boc^ ber

ftim be§ |)@9ftM/ (boc^) bie iä) bir fage / (auff) fo tüirb bir§ trol gefien trnb

21 bu lüirft lebenb bleiben Stöirftu ober mä)t I)inoü§ ge'^en ©0 ift (ba§) [bi§]

22 ba§ tüort/ ba§ mir ber [§@9i$RJ gegeigt T^ot/ ©i^e/ [«(. 6P] oKe hDeiber bie

noä) t)orr)anben finb l)nn [bem ^oüfe] be§ fonige§ ^ubo [>•] (^oüfe) tuerben

t)inaü§ muffen [r//\ ju ben furften be§ fonige» 3U 5BobeI / bie [felbigen]

Irerben benn fogen
/

W:} beine (gute freunbe) [trofter] l^aben hiä) (berebt

[überrebt]) (bnb bberteubet [unb bBcrteufiet r/i]) iiberrcb bnb berfürt [tiberab bnb

bcrfürt rh] bub Ijnu fc^tom gefurt (ba§ bu ftcifeft) / bnb (bjei(^^en nü ^urüdf)

20 [loffen hiä) nü ftecfen] Sllfo Iberben benn otCe beine nieiber bnb finber

l§inou§ muffen ju ben ß^olbeern/ bnb bu felbft lüirft Ij'^rcn !^enben nicC)t

entgef)en /©onbern (bu) bu lüirft bom fonige ^u 35obel (er)[ge]griffen/ bnb

biefe ftob lütrb mit feur berbrennet lüerben le

24 33nb 3ebec^io f^3ro(^ 3U iSei'eni^a
/ (©^0 ©i^e 3Ü ba§ niemonb biefe

25 rebe erfore
/ fo (foltü) lüirftü [///] nicf)t fterben /35nb ob§ bie furften

crfuren / bo§ iä) mit bir gerebt fjobe / bnb femen 3U bir bnb fprec^en /
©age

an / lüa§ f)aftu mit bem fonige gerebt leügne e§ bn§ nic^^t / fo lüoHen toir

26 bic^ nid§t tobten?*/ SSnb moS !^at ber fonig mit bir gerebt'? ©0 fprid)
/

'^ab (mein gebet für bem fonige nibber gelegt) [ben fonig gebeten] bo§

er mic^ nii^t tüibberumb lieffe t)nä [c aus t)m] ^onot^on i]au§ (br) füren
/

iä) moc^t ba felb§ fterBen 24

25* (bu müft anbei;§ ftetfien)
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S)a famen alle futften ^e^emia bnb fragten l)^n
, (6age bn§ / atte§ 27

toa§ Ml) Sßnb er fagt t)^n / toie ^^m ber fonig befolgen ^otte / ®a lieffen

fie öon ^'^m (£)enn e§ hjor ntd§t§ gel^ort) [(ba f) it)etl fte ntd^t§ erfaren

Jünbten] /SSnb ^eremia Bleib t)m. bor^ofc be§ gefengni§ / bis auff ben tag

|inb e§ gef(^a(^/ ba§ ^ici^ufaletn gewonnen tüorb / 2)enn l)m neünben iar 1

3ebe(^ia be§ fonige§ 2^ba
j

tjxii je^enben tnonben iam 51ebiicab 9ie3ar

ber !onig ju SBabel önb alle fein ^eer für i^ernfalem önb belegerten bie=

felbigen SSnb cilfften iar 3ebec§ia (^m) [am neünben toge be§] bierben 2

monben/ (tüorb) \hxaä) man Ijnn] bie ©tab (auf fgebro dien) bnb jogen 3

l)inein atfe furften be§ fonige§ 3Ü SSobel (nemlic^) önb (faxten) [hielten]

önter (ba§) [bem mittel]t§or
/
nemlic^ 9lergal <5ar @3er [@ c aus

]] j
6angar=

5Jiebo*/
/ (5arffe(!§mi [c axs ©or^fedEjini] • ber oberft !emerer * ^Jiefrlgal 6ar=

®äer ber ^ofe meifter trnb alle anber furften be§ fonigeS ju ^abel 41

3{I§ fie nü (ber) 3ebec§ia ber fonig 3iüba fa^e fampt feinen !rieg§leuten /
4

flo'^en fie be^ nac^t jur Stab ^inaü§/ (^u* [buri?^]) [bei)] be§ fonige§ garten/

burc^S f^or gtriffd^en jiüeien maüren / bnb jogen buri^S [e aus burdj] (ba§

blac^e) felb*" ^inburc^ [rh]
\ Slber ber (S^albeer ^eer iagten tj^n waö) bnb 5

ergriffen ^i\it6y\.a\ tjm felbe* bet) ^ei^it^o i^nb (namen t){)n) [fiengen ^^n]

t)nb brai^^ten Ij^n ju S^iebucab ^ic^ar bem fonige 3U SSabel gen (Otibtat^)

i'^i 5 9fiiblat[) bie t)ni lanbe |)emat^
|
ligt

/
<ber (rebet mit tj^m bom xt6)i) [Iie§

^l§n t)orforbern]> ber (berbrteilet t)^n) |"f)3ra(^] ein brteil bber ^^n [ber (ber=

brteilet \fyn) bis über ifyn rh] 35nb ber fouig [ju SSabel] Iic§ bie finber ^ß^e^^ti ^

für feinen äugen tobten 3U Ütiblaf^ / bnb tobtet alle furften* 3iüi>a / 5lber 7

3ebed[;la lieö er bie aügen auSfted^en bnb (mit) [tj^n] mit feten binben / baS

er [581.62"] gen SSabel füret 5

Sßnb bie ß^albeer berbranten [beibe] be§ !onige§ l§au§ bnb ber [c aus bei] s

(boW§) [bürger] tieufer / bnb ^ubrac^en bie mauren ju ^Je^^ufatem , 2Ba§ 9

aber [no(^] bon boW t)nn ber ftab tüar/ bnb h)a§ fonft gu t)^n [e «^^s ^^m]

gefallen tüar
/ (fam))t) bie füret ^lebüfar 2lban ber ^ofe meifter / alle mitein=

onber gen S5abel gefongen 5lber bon bem geringen boltf / bai ni(?^t§ t)atte /
10

Iie§ [jur felbigen jeit] 9lebufar 2lban ber (§ofe meifter) [^eübtmon]
/

ettlic^e

t)m lanbe [:3üba] bnb gab l}[)n toeinberge bnb (brünnen) [borfflin] ein . {^ux.

felbigen jeit) 12

?tber 9iebucab ^iejar ber fonig äu SSabel [um aus ber fonig au 33abet 5Rcbucab= 11

5lcaar] ^atte (befolgen bem) 9iebufar 2lban bem (^ofe meifter) [^eübtman]

ba(§) Serufalem gelnonnen Juorb 29

[351. 61"]

39,3*
l

4* (bunt)) 4** (touften) 5* (toüften) 6* (rob^errn)
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12 Befolgen bon ^eretnia bnb gefagt / 5Rim ^'^n (ju bir önb fe^ ^]§m gnebig*)

[önb (l) Ia§ bir t)^n Befolgen fein] / önb tf)u t)fjm hin leib / ©onbexn (tote)

[tüte] er§ [c »«.s- er] (mit) [üon] bir (rebet) fßegerb] ]o (t^u [fd^ap]) [mac^gj

13 [mit] ^^m 2)a fanbte ^in/ 5Rebufar5lban ber (l^ofe meifter) [l^eüBt man] S5nb

D^eBuSofbon / ber oBerft femerer/ ^iergol ©orß^er ber l§ofe meifter/ bnb alle

14 (groffen §aftfen) fürften [rh] be§ !onige§ gu SSoBel bnb liejfen i^eremia fjolen

au§ bem bor'^ofe be§ gefengniS / 2Snb Befolgen t)l^n ©ebal ia bem fon 2ll§t !am

be§ fon§ ©ap'^aft / bo§ er tjijfi ]§ifiaü§ t)nn fein l§au§ füret/ bnb Be^ bem

boW BlieBe 22

15 @§ (gef(|a(^ oBer) [tüar auä)] be§ trort gef(|e^en [rh] i^etentia/

toeil er noä) \)xn [bor]^ofe be§ gefengni§ (berft^loffen) [gefangen] (Ia) lag
/

16 bnb [ge]f)3ro(!§en ,
@e^e l^in bnb fage @Beb 5?lelec^ bem moren / ©0 f|)ri(i§t ber

S^m^ L^eBaot^J ber @ott [331. 62 ^'] ^frael/ ©i^e
/

iä) tüil meine trort

tomen laffen bBer biefe ©tob
/
3um bnglud bnb feinem guten bnb bu fotttS

17 fe"^en 3Ür fetBigen geit / 2lBer bid) tüil ic^ erretten jür felBigen geit
/ fpric^t

ber ^63^9^ bnb fottt ben leuten/ mä)t gu teil tüerben/ für tüeld^en bü bic^

18 furi^teft / S)enn tüil bir bauon ^elffen/ ba§ bü nid^t bur(^§ fd^tüerb

fatteft • ©onbern folt bein leBen tüie eine Beute* baüon Bringen S)arümB

ba§ bu (bic) mir bertrotüet '^aft / ©priest ber !g^'\R'Si

1 ift lüoit/ fo bom gefc^ad) 3Ü ^exmial ha t)I)n DIeBufar

^ban ber (^ofe meifter) [^eüBt man] Io§ (gaB) lie§ ju 9?ama
/
(S)enn)

S)enn er tüor [aüdi] mit feten geBunben önter [alle] benen /bie ju (g) 3;eru=

folem (oKe) bnb ^nn 3»uba [bnb i)nn ^uba rh] gefangen tüaren / ba§ mon fie

2 gen SBaBel tüeg füren folte / ®a nü ber (^ofe meifter) [^euBtman] ^eremia

3U l)ütk laffen "^olen/ f|3rac^ er 3U Ij^m S)er ^SStSt bein ®ott fjat bi§

3 bnglud bBer btefe(n) ftete gerebt j^nh ^att§ anä) fomen laffen bnb getrau

tüie er gerebt i§at / 2)enn t)^r l^aBt gefunbigt (bnb) tüibber ben / bnb

4 feiner ftimme nid)t ge!^or(|t/ barumB ift euc§ foI(i§§ tüibberfaren 45 c 5lü 3

fi'f)e
/

ic^ !)aB bic^ Ijeüte lo§ gema(^t bon ben feten bamit
| beine l^enbe «

geBunben toaren
/

gefettt bir§ [331.63*] (ba§ bu) mit mir gen SSaBel (jitieft)

[äu äi^en]/ fo fom/ <3c^ toil (bi) bir gnabe Betüeifen> [i)ü folt mir

Befolgen fein] / ©efeKt bir§ oBer nic^^t mit mir gen SSoBel 3U 3i^en
/ fo Ia§

(e§ fein) [anfte'^en]
/

©il^e ba liaftu [ha fioftu rh] ba§ gan|e lanb (ift) für bir

,

5 tüo bt(i§§ [gut] bündt bnb [bir] (tüol) gefeEet / ba (ge'^e) [3eüc§] ^in
/

(2)enn

e§ tütrb noc^ nic|t tüibber fomen*) [(S)enn) 2)enn toeiter l§inaü§ toirb fein

tütber feren fein] /
(SSnb BleiBe Bet)) [£)arumB magftu feren 3Ü] (Sebal ta bem

89, 12* rechts {\ii)t auff t)'^n / '^db a^t auff) links (erjetge l)I;tn gnabe)

40, 5* (./• terra nö^ reftituet^)

18* (ronti)
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fone %i)itam be§ fon§ «Sap^an
/

h)elc§en ber fonig 3u SSaBel gefe|t ^at ötter

bte <5tebte t)nn ^uba / Sßnb Bet) bem felbtgen bnter bem öoldE Metben [««i aus

bleiben be^ boldf] obber ge^e too ^in btr§ tüolgefettt / 2}nb ber (^ofe meifter)

[^euBt man] gab* ^^m (bie foft**) [äerüng] Dnb gefd^encfe bnb Ite§ ^'^n ge^en

Sllfo !am ^retnta 3Ü ©ebalia bem fone 2ipam gen '^x^paijj bnb Metb e

Be^ ^:^m bnter bem boM / ba§ l)m lanbe noä) (bltcBen) [bbrig] rtar /
11

£)a nü bte (felb ^eu6t leute/ bte [^eer] furften) f^cuBtleute] . fo (^nn) 7

auff bem felbe (tboren) * entstielten] fampt ^^ren leüten
/

erfuren / ba§

ber tonig SSabel ^atte ©ebalia ben fon 2l^i!am bBer ba§ lanb gefe^ /

bnb (l)t)m beibe) [beibe bber] menner unb toeiber / fifiber / bnb bie geringen

l)m lanbe / b^elc^e (er) nid^t gen 33abel (toolte) [ge]furet [c otis fm-en] [tooren] /

!amen fie 3Ü ©ebalia gen ^^pa^:)l mmliä)l i^fmael ber fon 3^et^aitia 8

^o^anan bnb ;3onat{)an / bie fone ßareat)/ [bnb] ©eraia ber fon S^an^ümet^/

bnb bie fone gptiai bon 9ietf)op^at^ bnb Ofna ia) ^efan ia ber fon 5Jtaacf)atti/

lampt ^^ren mennern S5nb ©ebolia ber fon Sipam be§ [SBI. 63»^] fon§ 9

(Sa^^fian /
t^et ti'tn [bnb ^l^ren mennern] einen eib bnb 'ipxaä) j furcht tuä)

nid)t/ ba§ ^§r ben ß^albeern bntertr)an fein foÜet SBIeibt t)m lonbe bnb

(bie) feib bem fonige 3U SSobcl bfttert^an
/ fo tbirb§ eütf) tool ge^en

/
©i^e / 10

^ä) it)one ^ie dJli^pa j bo§ iä) ben ß^albeern biene*/ bie 3U bn§

!omen / £)orumb fo famlet ein ben toein bnb (ernbte) (feigen [rh]) (getreibe)

[feigen] [(getreibe) [feigen] /•] bnb ole bnb Iegt§ ijnn etor gefeffe / bnb tüonet

t)nn eiüren ftebten/ bie tj^r befomen l^abt 26

%uä) aKe Suben
/ fo tjtu tonbe Wioab

I
bnb ber ünber 2tmmon bnb 11

^nn 6bom bnb t)nn allen lenbern tnaren / ba fie ^oreten / ba§ ber fonig

SSabel ^ette laffen ettli(|e t)nn ^uba bber bleiben / bnb bber fie gefegt

(Scbal ia / ben fon 5l^ifam be§ fon§ <5a)5^n / famen fie aüe ioibber bon 12

offen orten/ bof)in fie berftoffen ttjaren ^n§ lanb i^uba ^n ©ebalia gen

Tli^pa bnb famleten [ein] feer bicl h3ein§ bnb (getreibe§) [feigen] 33

^4ber ^otft(n)an ber fon ^areal^ fampt ben [äffen] [so] (^eer furften) [l)eübt= 13

leüten]
/ fo auff bem felbe fii^ (auff bem felbe) enthalten Ratten / famen 3U

©ebalia gen 5!Ri3pa:t bnb fprat^en 3U t}1)m
\
SIBeifftü aud^ / ba§ S5ael<i(m)[§]>im 14

[im rh] ber fonig ber finber 5lmmon gefanb ^t
/ Sfmael ben fon ^lef^an ta /

ba§ er biet) fol erfc^la^en / ®a§ hjolt ^^fteit aber ©ebal ia ber fon Sl^ifam nic^t

gleuben / £)a fprad^ /
3>o^aft an ber fon ßoreal) [so] 3U ©ebal ia

/
^eimlic^ 15

äu W-ipa I
Sieber iä) h)il l)in gelten bnb ^fmael ben fon 9iet^an ia

/
fd^lotjen /

ba§ niemanb [331. 64=*] erfaren fol / SBarumb fol er bid^ erfc^la^ten / ba§ äffe

Silben
/ fo 311 bir berfamlet finb /

^urftretüet inerbcn bnb bie noc^ au§ ^liba

bberblieben finb [««* aus bberblieben finb au§ ^uba]
j bmbfomen / 3tber ©ebal ia le

ber fon 2l^ifüm [ber fon 5t{)tfam ;•//] fprod^ 3U i^o^onan bem ©on ^orea^ / S)u

folt ba§ mä)t t^un
/

(2)u rebeft) @§ ift nid^t lüar/ ba§ bu bon 3ffmael

iwu (rebeft) fageft
-

5* (öerfd)) 5** (einen.tiffdj) 7* {^iil) enthalten :^otten) 10* (cuc^ Dertrete gegen)
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1 '^|Ber t)tn fieBenben monben iam Sftnoel ber fön 3leit)üttia be§ fon§ @tt=

fama/ au§ fontglti^ent ftam/ lampt ben oBerften be§ fontgeS t)nb gelten

menner mit tjtjm 3U ©ebal ta bem fon Sl^ifam gen Tli^pa j Mb äffen bafel6§

2 3u 5CRiä|3a mtteinanber* Sßnb Sfn^iet ber fon 91et^an ta mac^t ficf) anff

[ma(t)t fid) ouff rh]
j
fampt ben je'^en ntennern bie 6e^ tji^m toaxm j önb fc^lugen

®ebal ta bcn fon 5I^ifom be§ fon§ ©a^)§an / mit bem fc^ltterb p tobt
/

{\velä)tn) barumb ba§ t)t)n [banim6 ba§ t|f)n rA] ber fontg S5aM öBer ba§

3 gan|e lanb gefegt '^otte*/ 2)a3u alle ^iüben bie 16e^ ©ebalia tüaren ju

5Jli3|3a / önb bie ß^olbeer / bie fie bofelBft fnnben önb alle triegSleute / fcf)Iug

(ber) Sftnael 12 ^

4 £)e§ anbern tage§ nac^ bem@ebalia erfc^Iagen inar/ bnb ftoc§ niemanb

5 tüüfte / famen a(5§|ig menner öon ©i(J)em . bon 6iIo önb Don ©amaria (mit

Befc^o) bnb !§otten bie Berte afigefc^oren / önb l^^re fleiber gerriffen bnb (fic^

[fei] 3n |3ei^t) [fie [so] 3Ü !ra|tj / bnb [asi. 64''] trugen fpeifopffer önb n)et)rauc§

6 mit ixä)-^l ba§ fie e§ bre(5§ten l)n§ ^aü§ be§ pmmj SSnb Sfmael ber fon

9'let^an ia
/

gieng erau§ öon Wi^pa / ben feifeigen entgegen
/

gieng bal^er [rh]

bnb treinet / 5ll§ er nü an fie tam Ipxaä) er gu ^'^n// 3^r foHt ©ebalia

7 bem fon 3lf)ifam fomen / 3)a fie afeer mitten ^nn bie ftab !amen (f(f)lad^tet

er önb feine menner) [ermorbet (er) fie] ([ber]) ^fmael ber fon 5tet^ania

8 önb bie menner fo feel) l)l§m tnaren (öfeer*) [fee^] bem ferünnen / 5l6er e§

hjaren je'^en menner (b[r]un b) brünber / bie f)3ra(^en ju^fmael/ Siefeer tobte

ön§ nic^t*// töir l^afeen f(^e|e t)m atfer ligen öon hje^^en gerften/ ole/ önb

^^onnig**/ ^Ifo Iie§ er afe önb tobtet fienidjt/ (h3ie er ^!§ren ferubern get^an

l^atte) [mit ben anbern] 26

9 £)er ferun afeer / barein Sfwael bie tobten leic^nam Irarff*/ tneli^e er

^atte erf(^lagen fom)3t bem ©ebal io
/ ift ber / ben ber !onig (^uba) 3lffa

[um aus 9lffa ber fontg (3ubo)] motten lie§ luibber S5oefa ben !onig 3»f^ael / S)en

füllet 3fwael ber fon ^^tt)anm| mit (erf erlogenen**) [ben erfd)Iagenen]
/

10 Sßnb h)a§ öferigeS bolcE§ toar 3U Wi^pa j auä) be§ fonige§ totere / füret

3lfmoel ber fon^Jet^ania gefangen n)eg/ fampt allem öferigen öolcf ^nTH^paj

öfeer tüeld^e ^Refeufar ?lbam [so] ber (tiofe meifter) [i§eufetman] "^atte gefe|t

©ebat ia ben fon 2ll§i!am / önb god^ '^in önb InoUt '^ifiüfeer 3U ben ünbern

Slmmon 35

11 S)a afeer ^o"^anan ber fon ^areal^ erfur/ önb alle (^eerfurften) ['^eüfet=

leutej /bie feel) t)^m hjaren/ alle bog öfeel /ba§ [351.65^] ^fmael ber fon

12 ^^ef^an ia
/
feegangen "^atte / namen fie 3U alle menner / önb aogen l^in

/

töibber 3fmael ben fon 3^et^on ia 3U ftreiten / önb traffen ^^n an fee^ bem

1* (bQ§ hxot) 2* (redE)en fid^ om lonige ju SBnbel) 5* 9 templüm 7* (an)

8* Aüaritia ecce 8** (Sed n5 obtinüit) 9* .3- 1^ -IS- 9** (tobten leic^nomen)
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groffen )xia\]n an ©iBeon / S)a nü alleg bold fo 6et) i^fmael inar/ fal^e ben i3

^otjanan [ber [so] fon ^atea'^] önb [attej bie (^eerfurften) ^eüBtleute [>] [bie]

Bei) t)l§m [tüaren]/ iüürben fie fro/ S3nb ba§ gan^e öoW ba§ ^]mad ^attc u
Don 5!)li3pa toeg gefüret / iDonbte ftc^ DmB Dnb !ereten toibbemmb 3U ^o^anan

ben fon ^axidtjj 2lber 3|mael ber fon 9iet:^ania entrann (bem) [bemj 15

^o'^anon (bem) mit aä)t mennern [>(>n aus mit oc^t mennem (bem) [bemj i^o'^onan

13JJ1 8 (bem)] bnb pä) jn ben ttnbern 5tmnton —
Sßnb ^o^anan ber fon ^area!§

/
(nam) fam|)t allen [r] (ben ^eer furften) ig

[£)eübtleüten]
/ fo Bei) Ij'^m tnaren / namen / alle ba§ bBrige Oolif (fo fie tütbber

Bracht Ratten / t)on 3fmael bem fon 9iett)an ia) au§ Tli^pa ftd^ [au fi(^ >/']
/

tueil (Sebol ia ber fon 5lt)ifam erf(f)Iagen tüar
/
nemlid^ [bie] friege§ menner

/

toeiBer önb finber önb femerer/ fo fie öon ©iBeon l^otten lüibber Bracht Bnb 17

sogen ^ii^/ (tnatt) (önb festen fic^ aU rtaller*) [önb tereten ein (Bnb BHeBen)]

3U (60m) [^?im]^om [jur ^erBerge] (2)a§) [SerJ Be^ SSet^le^em (ligt) [tüonete]/

Onb lüolten t)nn (5gt)pten ai^en für ben ß^albeern Denn fie furd^ten fic^ für is

ti'^nen / iüeil Sfmael (ber) ber fon 9iet^an ia / ©ebal ia ben fon l^ifam

erfctilagen '^atte / ben ber fonig 3U 33aBeI BBer ba§ lanb gefegt ^atte

a trotten l^erju alle (l^eerfurften) [BeüBtIeüte]
/

(ünb) [23t. 65'^] ^o^anan 1

ber fon ^areal^ / ^lefan ia ber fon |)ofa ia fampt bem ganzen öoirf

Beibe flein önb gro§ önb fprac^en jüm propl^eten ^mmiaj (ßieBer Ia§ önfer 2

geBet für bic^ fallen*) [SieBer la§ Onfer geBet für bir gelten] / onb Bitte für

ön§ (3u bem) [ben] beinem[n] [so] (Sott / ömB atte biefe öBerigen
/

3)enn önfer ift leiber toenig BtieBen Bon Bieten/ toie bu ön§ felBft [r/i] fi^eft

mit beinen äugen / ba§ bn§ ber Sg^Wt bein @ott trollt anjeigen j Itto ^in 3

c tüir ?it)en / Bnb h)o§ lüir t^un fotten 21 c 23nb ber ^]ro|3!^et 3eremia
/
]pxa^ 4

[äu ^^n] / Sßolan iä) (^aB§) toil ge^orc^en / S3nb fi^e / /
id§ tüil ben

etnern ©ott Bitten / lüie tji^x gefagt ^aBt // 3]nb atCeS traS mä) ber ^QWt
antiüorten lüirb / ba§ toil iä) tnä) anseigen / önb tüil eüc^ nid§t§ öer'^atten

S5nb fie fprad^en gu S^remia / S)er §®9?9i fet) ein gelt)i§fer [c ans getois] önb 5

toar^afftiger [e aus toat^afftig] (ift) 3euge* ätoiffd^en ön§ [atoiffd^en ün§ rh] (ber)

\iuii ans \t's) ein jeuge 3toiffcf)en bni [jU). t)n§ rli] (ber) ein getoi§fer önb toart)afftiger (ift)J /

Ino iöir ni(5§t t^un trerben alle»
/
(bamit bid)) [ba§ bir] ber bein @ott

(3u) [an] ön§ (fenben) Befel'^en inirb [befel^en hjitb rh] mirb [so] , @§ fe^ gnt§ c

obbcr Bofe»
/ fo tDoHen iüir ge'^orcJ^en [>] ber ftim be§ §69'i9t5't önfer§ @otte§

/

3U bem toir bic^ fenben aüff ba§ ön§ tt)ol gel^e
/ fo Juir ber ftim be§

önfer§ @otte§ ge:^or(ä§en c SSnb nad§ je'^en (jar 23nb nad^ 3et)en) tagen gefij^ac^ 7

be§ |)@Üt9i5R lüort i^eremia/ £)o rieff* er ^ö^anan ben fon [ben fon W/] 8

41, 17* (tooKen toeife jur l^etkrg) 42, 2* (fomen) 5* (baau) 8* pdicauit
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ßarea^ / bnb alle (§eerfurften) f)eü6tleüte [r]
/ bie Be^ t)i)m Ittaren bnb allem

9 öold beibe fCein bnb gros Dnb f|)ro(i) ^^nen / So (fpruc^^t) f|)i;id§t ber

ber ©ottSftoel/ bem [asi.66-] ^^r mi^ Q,t\anh ^)aU
I
bo§ iä) elür

10 geBet für ^£)m foHt (tegen) [bringen] / 2Berbet ^l^r ^nn biefem lanbe Bleiben

©0 iüil ic^ euc^ Baiüen bnb nid^t (aBb) juBrec^en h)il eüc^ |)ftan|en

önb mä)t augreüten / £)enn e§ '^at mi^ f(|on geretoen / ba§ bBel / ba§ xä)

n tnä) getl^on !§aBe
/

(^urd^t euä) niä)t) 3^r follt tool (on furd^t) [fidler]

fein [3(f)t fein rA] für bem fonige gu SSaBel
/

(toie) [für bem] t)!^r euc^ (i|t

für t)^m) furd^tet \pxiä)t ber |)iÜ{3ft [fprid^t ber ^gSRlR rA]
/ ^^^r folt ^^n

nic^t fürd^ten / S)enn ic^ toxi Be^ eudf) fein ba§ ic^ eüd§ l^elffe / bnb bon feiner

12 l§anb errette ^ä) tvxi eüd§ Bormf)er|ig!eit erzeigen bnb mid^ öBer tuä) erBormen
/

önb tüä) iüibber t)nn etrir lanb Bringen 44

13 SBerbet t)l)r aBer fagen/ 2ßir Kotten nic^t t)nn biefem lanbe BleiBen/

14 bomit t)^r ia nid^t gel^ori^et ber ftim be§ ^(äStOi^l ett»r§ @otte§ / ©onbern

fogen /
5flein

/ tüir tooKen t)nn -^gt)|}ten lanb ^i^en / ba§ | ioir Mften frieg m] 9

fe^en/ noä) ber |)ofaunen fd^aH Igoren bnb nxä)t l^unger/ brob§ l^alBen leiben
*^

15 mnffen/ bofelBft Inotten lüir BleiBen
/ fo ^oret be§ |)@3f{9J5i tüort ti'^r

öBrigen aus 3üba
/
(lifo) ©o \pxxä)t ber 3eBaot^ ber @ott ^frael

/

Sterbet ij^jx elnr angefid^t richten t)nn @gt))3ten lanb 3il§en / ba§ t)!§r bafelbft

16 (tüoEet) [bleiben tüollet] fo fol enc^ ba§ fc^tnerb
/ für bem t)^r euä) furd^tet

•

^nn @gt)^ten lanb (ergr) treffen/ bnb ber l^unger . (bafur) be§ ^l§r eüd^

Beforget
/ fol (eü(^) [ftettSj "^inber eud§ t|er fein [331. GG^] tjnxx ©g^pten [^»m

17 @9t)^)tcn rh] bnb fottet bofelb§ fterben / £)enn fie fet)en toer fie tnollen// bie

ti'^r angefic|t ricf)ten / ba§ fie ^nn @gt)|3ten äi^en bafelb§ (tüallen) [Blet)Ben]
/

bie foHen fterBen
/

burd^ fd^toerb/ !^unger bnb ^3eftilen|/ bnb fol feiner bBer=

BleiBen nod^ entrinnen bem bBcl/ ba§ id§ bBer fie tt)il fomen loffefl 12

18 S)enn fo f|3rid^t ber ^^Baot^ ber ©ott ^'\Xü^l @leid§ tnie mein

3orn bnb gr^m bBer bie einlroner 3U ^erufalem gangen ([au§gefd§ütt*]) ift /

fo fol er aud§ bBer eud^ ge'^en/ tvo t)^x tfnrx @g^^3ten ^i^et ' ba§ ti^^r gnm

flüdö [güm] tüünber**/ fddtüur ([maledictum]) bnb fd^anbe inerben [r- o?/s tnerbet]

bnb biefe ftet nid^t me'§r fe'^en fottet 18

19 S)i§ toort be§ [c aus bet] |)@9^3^9i gittt eud^
/

\)i)x bBrigen au§ Snba

ba§ t)'^r nid§t t)nn @gt))3ten ^i^et/ £)arumB fo iniffet/ ba§ xä) euc^ ^eute

20 Bezeuge
/

tftjX tüerbet fonft [r/?] etor leBen berlrarlofen / 2)enn ^'^r l^aBt mid^

gefanb aum ehjren [^o] ©otte/ bnb gefagt/ SSitte ben ^mm bnfern

©Ott für bn§/ bnb otte§ toaS ber [bnfer ©ott] fagen toirb/ ba§ aeige

21 bn§ an/ fo iüotten tüir barnad^ tl)ün / 2)a§ :^aB id^ eüd§ !^ente an Iniffen

get^on/ 3lBer l)^r lüottt ber ftim be§ ^mm eiür§ @ott§ nid()t gel^ord§en*/

22 nod§ (t)nn) atte bem / ba§ er mir an end§ Befol'^en l^at / ©o fottt t)l§r nü

18* (liqfacta fluxit) 18** (ftupor) 21* (luterim aliud ftatuerünt q<^.

audiüit)

s
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tütffen/ ba§ ^l^r/ butd)§ ft^tüerb
/
jünger önb ^eftilen| fterben muffet / an betn

ort/ ba l^in (eu(J§ ge) tji^x gebendEt ^i^en / ba§ ba felb§ [iüonen] hjottet

«?/s iBOÜet]

T^a Seremia oEe lüort be§ |)@9i9t9i l)r)ie§ ®ottc§ ^tte auggerebt ju aüem i

öoW tüie t)^m [benn] ber .f)@9t3i Ij^r @ott atte biefe tnort an fie

fiefol^en l^atte* «;^s an 6/« t}atte alle bieje rtort] fpfad^ (ec ^ei-'^t^lfl/) ^

Slfaria ber fon ^ofoia önb So^nQ^i [ber fon] ^area^ bnb aHe (t)o'^mutige

[ftol^e]) freche [rh] menner/ 3U Seremta/ ®u leügeft / ®er §@9I9i ünfer ©ott

:^Qt bic^ mä)t 3u önS gefanb (önb) [noc^] gefügt /
fottt nid^t ^nn @g^pten

gilben bofelb§ 3U (tüaüen) [tüonen] / ©onbern SSarüc^ ber fon 3^eria berebt 3

bicf) be§/ t)n§ toiber*/ auff bo§ tnir ben ß^albeern übergeben loerben /

ba§ fie ön§ tobten önb gen SSabel Uieg füren 4i

3tIfo ge^or(^^t ^o^nnan ber fon ßarea'^ önb alle (l^eerfurften) |"^enbt= *

leüte] / fampt bem gantjen öoIcE/ ber ftimme be§ §@3fi9i5^ mä)tj ba§ fie t)nt

lanbe ^uba toaren blieben ©onbern ^o^anan [ber fon] Äarea^ önb atte 5

(f^eerfurften) [^eubtleute] nam fic§ aUe öbrigen au§ i^uba
/ fo öon aüen

öoldern ba ^in fie (öerftoffen Iraren önb) geflogen [ba ^in bis geflogen >//] ioibber

tomen toaren / ba§ fie t)m lanbe ^uba (loaEeten) [töoneten]
/

nemtid^ / man e

(önb) hjeiber [önb] tinber baju be§ fonigeS tod^tere / önb alle feelen/ bie

[wn 10 ^Jlebufar 2lban — ber (^ofemeifter) [^euBt man]
/

Be^ ©ebalia [|] bem fon

5l^i!om be§ fon§ Sap'^an [be§ fons ©apfian rh] l^atte gelaffen /
anä) ben pro=

^j^eten ^eremia önb S5aruc^ ben fon 5leria / önb jogen t)nn @g^)3ten lanb /
^

3)enn fie [331. 67
"] (ge^o[r]c^ten) [holten] ber ftimme be§ mä)t

[ge§orc§en] / önb famen gen <2;^a^p(^)ant)e§> £^a|3^ni§ 4

Snb be§ |)69tÜi9i toort gefc^ac§ ^eremia (^nn) (2^^af)|3:^anl^e§) 8

[Sfia^j'^niS] / önb fprac^ / 5Rim groffe fteine (^u bir) önb (öerftetfe* [öer= 9

maüre]) öerfc^arre [>//] fie <t)nn ber (bie) grüfft> t)m gigel ofen ber für

[e mis an] ber tl^ür am ^aufe ^^arao ift jn S^a^p^an'^eS ba§ bie menner au§

^uba [3ü]fe^en önb 3U t)^ncn ©o fpric^t ber 3ebaot^ ber lo

©Ott Sf^^ael /
6i^e ^(J) toil l^in fenben önb meinen Jnec^t / 9tebucab 5Re3ar

ben fonig ju SSabel ^olen laffen / önb toil feinen ftuel oben auff biefe fteine

fe^en/ buiä) <öer(ftedEt)[maüret]> öerfc^arret [/•] l^abe (/ b) önb er fol feine

gejellt brüBer fd^ta^en 35nb er fol fomen önb @gl)|3ten lanb fd^Ia^en /
(3um n

tobe/ bie be§ tobS tob) önb tobten toen e§ trifft/ gefangen füren/ toen e§

trifft / mit bem fd^tuerb fd^lal^en [rh] ioen e§ trifft ä>nb ic^ toit bie l^eufer i2

ber ©Otter* t)nn @gt)|)ten mit feur anfterfen/ ba§ er fie** öerBrenne önb

43, 1* Deo pftituüt %^ fit eis dice^ 3* recJits Ecce pfone refpector leremia

accufatur qi nö ex fpu links qt Baruch p leremia forte locutg erat, io cogit^ audire

q pnicie eorc qrat 9* mourcn 12* (go^en firdjen) 12** (bn? fie)
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iüeg fure / SSnb er fol [ij^m] (Sg^pten lanb an (ftc§ legen) gi^en [/] / tüu ein

l^irt (feinen tnantel) [fein !(eib] an^eui^t önb mit friben üon bannen ^ificn

13 @r fol bie Bilbefeülen [r- rn^.s ijn] S5ct^ ©eme§. ^ubrei^^en tmb bie go|en

fixeren ^nn
/
6gt)pten mit feür berbrenncn

riinj 22

1 ^^|{§ ift ba§ toort / bal 3ieremia gefc^ac^ an atte ^ü^en fo tinn ©gtipten

[tanbj luoneten [35168*] nemlic^" (bie) gu 5!Jligbot au (2:§a^|)f)an'^e§)

2 [2;^o^)'£)ni§l / äü 9iopt) / bnb tim lanbe ^atfi 9^o§ tüoneten ünb fpra(^ / <Bo

fpric^t ©er §@9t9i ^etaot^ ber ©ott Sfrael /
^^r f)att gefet)en alle ba§

öbel / ba§ ict) l^aBe tomen taffen öber ^erufalem önb öBer atlc ©tebte i^nn

^üba //Sßnb fit)e /
()eütt§ tage§

/ finb fie Inufte önb monet niemanb brifinen /

3 23nb ba§ ömB Ij'^re !6of!^eit IniHen/ bie fie treten/ ba§ fie mic^ ergurneten, önb

^inlgiengen önb reuc^erten önb bieneten (fre) anbern ©ottern/ 'm^lä)^j lueber

4 fie /
noä) ^^r

/
noc^ einre $öeter tenneten / SSnb id) fanbte ftett§ [/•] ju eüc^

atte meine fne(i)te bie |3ro^3^eten
/

([lt)ar] morgen§ frue auff önb fanbte) önb

5 Iie§ eüd^ fagen /
£^ut boc^ mä)t fold^e gretoel / bie id) f)affc / 3t£ier fie

geI)or(^ten nic^t/ neigten aüä) l^^re o^ren n\ä)tj ba§ fie fic^ öon t)t)rer bof§eit

c befereten [c ans Mmt] j önb onbern ©ottern niä^t gereud^ert 'fetten / S)arum6

gieng aud^ mein jorn önb grtjm an / önb (öer)[entl£)ranbte öBer {>//] bie

©tebte ^uba önb [ö'6er] bie gaffen gu ^lerufalem / ba§ fie 3ur tnüften önb obe

tüorben finb/ niie e§ l^eutt§ tageS fte^et 38

7 9lü
/ fo fpric^t ber ^(^m ber @ott 3eBaot^ ber ©ott Sfrael / 3Bar=

nmh t^ut tjtjX hoä) fo gro§ öbel töibber etnr eigen lefien* ? ba mit önter euä)

ausgerottet tuerbe / Beibe / man önb lueib / Beibe finb önb feügling au§ Snbo

8 önb nid)t§ öon eüd) öBerBIeibe / ba§ ij'^r mic^ fo erzürnet/ burc^ einr fienbe

Ipotxä önb [33t. 68''] reud}ert anbern ©ottern l)nn 6gl)ptcn lanbe
/
bor)in tjliji

gebogen feib /
bafelBS ju (matten) ['Verbergen] auff ba§ auggerottet önb

9 3um ftu(J) önb f(|ma(| merbet önter atten f)eiben auff erben
/

§a£it i)t)r öer=

geffen be§ önglmfS t\vx Sßcter/ be§ önglutfS ber !onige ^uha (önb) be§

öngluc£§ ti'^rer tüeiBer
/
baju elt)r§ eigen

|
önglutf» önb etur loeiBer önglu(f§ m\ ii

ba§ euc^ begegenet ift t)m lanbe ^uba önb auff ben gaffen ^u i^e^ufalem ?
^'^

10 5lod) (feib ^'^r) [finb fie] 6i§ auff biefen tag ni(|t gebemutiget
/

fürcE)ten [c n/is

fürdjtet] (euc^) [fid)] üuä) mä)t j önb töonbeln [c aus toanbelt] nic^t t)nn meinem

gefe^ önb (fttten) [red)ten] / bie id^ euc^ önb eloren SSctern furgeftettet ^abe 5

11 DarumB
/ fl^rid^t ber |)@9i9i ^eBaotf) ber ©ott ^frael alfo/ ©itie/ iä)

[töil] {miä)) mein angefi(i)t tüibber euct) x\ä)ttnj (ba§ eud)) [^üm] öftglutf

12 (Befte'^en) / önb gan| ^uba [fol] auggerottet Inerben (fol) / SSnb ic^ ioil/ bie

öBrigen au§ ^uba nemen/ fo ^^r angefleht gerieft ^aBen t)nn @g^^)ten lanb

44,7* (feele)

Sut:^exg fSäexte. mMvAn\t^mg 2 9
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3u äi'^en/ ba§ fte bafeltig (trallen) f^ertergen] (bnb toitt ein enbe mit t)^n

[ollen] ma(^^en) 6§ fol ein enbe mit ^l^n [öden] trerben [gä bis hierben /•//] t)nn

6g^|)ten lanbe / burd§§ jc^irert [<? cms jd^ioerb] foEen fie fallen / ünb burcf) (junger

foHen fie ömMomen / Beibe (gr) Hein bnb gro§ . ©ie follen burc^ fc^tcert önb

^üngev fterBen / bnb foEen ein [©(i)lt)ür] / tüünber
/ (tnünbfct)*) ftü^ [m» ans

pc^/ trünber
/

(toünbfdf))] t)nb fc^ma(^ Serben ^ä) loil (fie) auä) bie eintnoner i3

t)nn @gt)pten lanbe [anä) bis lanbe rh] mit bem ft^^tnerb
/
junger önb peftilen|

^eimfuc^en
/

glei(^ h^ie ic^ ^ei'üfalem get^an (^obe Sas ou§ bcn öfirigen u
3ubo/ teiner fol entrinnen [33t. 69"] noc^ öt)er6lei6cn / bie boc^ borumb [f)ie]

^er !omen finb t)nn @gt))3ten lanb 3ur [c aus au] (traHen) [Verberge]/ ba§ fie

tnibberumB t)n§ lonb ^uba !omen mod^ten// bal^tn fie gerne tooHten iüibber

fomen önb irtonen 2l6er e§ fol feiner Inibber ba^in fomen / on lüelc^e bon

Irinnen flie'^en 21

^a antworten [bem ^eremia] alle menner / bie ba lüol teuften / ba§ t)l)re is

lüeiBer / anbern ©ottern reuc§erten Onb alle lüeißer
/ fo mit groffem l)auffen

ba ftunben fampt allem öoW bie l)nn @gt)pten lanb tooneten bnb t)nn $Patl)ro§

[\ampt bis ^atijxo?^ rii] bnb fprac^eu
/

(S)a§) \yiaä) bem] ioort / ba§ bu t)m i6

nomen be§ |)69t9t?t t)fi§ fageft*/ (tootlen inir öon) Sollen Ittir bir nic^t

ge^ord)en / <5onbern toir teoHen tpn nai^ alle bem teort / ba§ (t) au§ bnferm i7

münbe ge^et/ önb inoHen ber |)imel fonigin* reuc^ern ünb berfelBigen [rh]

traftdopffer opffern // toie / toir / önb bnfer SSeter
/
Onfer fonige onb furften

gef^an l)abm tjun [ben] ftebten ^ubci önb auff ben gaffen ju S^i-^ufa^eiti / ba

Ratten Inir aud) 6rot gnug önb gieng ön§ lool önb fa!^en fein önglud ©int is

ber ^eit ater teir ^Ben abgeloffen / ber §imel fonigin 3u reud^ern önb tranrf=

o)3ffer(n) ju opffern ^aBen toir (all eitel) [atten] mangel gelibben/ önb finb

burct) f(J)teerb önb l)unger ömBfomen
/

3luc§ (ba§) [trenn] loir ber |)imel i9

[§ c ans t)] fonigin xmä)nr\ önb trancfo)3ffer opffern (©o toerben) \ha^ tl^ün]

mir nicf)t on önfer menner lt)itten*'[33l. 69^] [ba§ trir] ber felBigen
/
fm^en

Baden** önb trancfopffer opffern ^u l^^rem bienft 3S

S)a f|3rad^ Sei'e^^io (3^ allem) [^um ganzen] öolcf/ Beibe (3u[n)ibber]) 20

menner(n önb) lüeiBer(n) önb atte§ öoltf / bie t)l§m fo geanttoort l^atten
/

^a icf) meine auä) j ber ^^'iR'St l^aB gebac^^t an bo§ reuigem
/ fo tj^jx t)nn 21

ben ftebten ^uba önb auff ben gaffen 3U ^erufalem getrieBen l^aBt
/
\ampt

etern SSetern
/
fonigen (önb) furften önb aEem öoldf (t)m lanbe) / önb ^ott§

äu l)er|en genomen ba§ er(§) nidjt mel)r leiben fonbte
/

etor(§) Bofen toanbel 22

önb (tüib) gretuel bie t)l^r fielet /
(barumB) [Datier] anä) elur lanb 3ur teuften

/

[jum] teunber önb [jum] flucf) teorben ift / ba§ niemanb brinnen teonet / teie

e§ ^eute§ tage§ fte:^et
/

(Sllfo ^aBt) [DarumB ba§] \)^x gereuc^ert ^oBt önb 23

12* (SBunbfct) eft Mefon mefon) (2öüiibfc^ eß Mefon) 16* (./• luetiiis) 11* (Luna)

19* Ambisrua fma An [!"^ viris ./• ^^"f"*!'^^^., Sed pftat — cöfetie''9 qt allegät auto-
fme colentietibg

j-item 19** ^irrident leremiä) (pane doloris D'^DUJ')
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toibber ben
|

gefunbtgt bnb (ber) ber ftim be§ |)@3t9t9l nic^t ge'^orc^et/ 12

SSnb ^nn feinem gefet;/ (fitteti) [reiften] önb jeugntS mc^t getoanbelt t)aM
/

2)arum6 ift euä) au^ folc§ önglutf lütbberfaren / tote e§ '^euteS tage§ |tel)et

24 *S5nb Sei^etnia jprac^ allem bold önb 3u allen InetBern / ^oret

25 be§ |)@9^9t5Jl tüort alle ^fc)r au§ ^uba
/ fo t)nn ßg^pten lanb finb / 6o '\pxiä)t

ber |)@9i9t 3e5aotf) ber @ott
/ ^^j^li^ tinb elnre lüeiBer ^a6t mit etorem

müftbe gerebt/ bnb mit etorn !§enben 'oolnbxaä)tj ba§ tjtjx fagt/ 2ßir iDoHen

önfer geluBbe galten / bie Irir gelobt ^aben bet [351. 70=^] öimcl [§ c ^]

fonigin/ ba§ toxi; berfelBigen reü(^ern önb trancfo|3ffer o^ffern . SKoIan ^tix

;^oBt etnr geluBbe erfüllet* ünb etür geluBbe ge!^alten

26 So ^oret nü be§ iüort
/

t)^x aße ou§ ^üba / bie tjijx t)nn

@gl)^5ten tanbe toonet /Sil^e '^ä) fcfjiüere Be^ (Be) meinem groffen namen
/

fpridjt ber / i)a§ mein name nic^t me^r fol huxä) einiges [§ e aus x]

menfc^en munb (au§) au§ ^uha [(au§) aug Suba rh\ genennet toerben
/
t)m [c ans

27 t)nn] ganzen @gt)pten lanb / ber ba fage (©o toar ber §@rr leBt) 6i§e
/

id) teil öBer fie toai^^en
/
gum bngluc! önb ^n feinem gnten / S)a§ toer au§

^uba t)nn @g^)3ten lanb ift / fol burr^§ f(|lüerb önb l)ünger bmBfomen Bi§

28 ein enbe mit t)'^n ^aBe
/
SSeli^e aBer bem fc^toert entrinnen (tnerben [follen])

/

bie Serben hoä) au§ (ägljpten lanb [auä ßg^^iten lanb >//] i)nn§ lanb 3iuba toibber

fomen muffen / mit geringem l^aüffen /SBnb alfo (foKen) toerben [>] benn

[alle] bie öBrigen au§ ^uba/ fo t)nn @g^pten lanb gebogen ioaren / ba§ fie

bafelB§ (toaKeten) [l^erBergeten]
/

erfaren toe» luort (Befleißen) (BlieBen) toar

toorben fet) [(BlieBen) bis fe^ rh] fet) [so]
j meineS obber t)l§re§

/

29 SSnb (ba§ fet) eüc^) äum seichen /
fprid^t ber ^^m^ []pxiä)t ber ^ggtüi /-a]

ba§ iä) ^nä) an biefem ort f)eimfuii)en teil / bomit t)^r toiffet ba§ (ic§) mein

30 tüort fol tüar toerben öBer tnä) ^um bngluiJ / ©o ]pxiä)t ber olfo
•

©i!^e ti3il 5p^rao .S^a^D'^ra ben lonig ^nn ©g^pten öB ergeben t)nn bie

l^enbe feiner feinbe bnb bere/ bie ^'^m nad) feinem leBen ftel^en*/ ^Idä) tok

iä) [931.70''] 3e^>e!ia ben fonig ^uba bBergeBen ^aBe t]nn bie ffimh ^Bncab

^Rejar be§ lonig [so] SSaBel/ feines feinbeS bnb ber t)^m naä) feinem

leBen ftünb**

1 *^|i§ ift ba§ toort
/ fo ber pro^D^^et ^eremia rebet gu SSaruc^ bem fon

^txia
I
ba er biefe rebe aüff ein hüä) fc^reiB au§ bem münbe ^eremia

/

2 ^m bierben iar ^oafim be§ fon§ ^o\\a be§ fonigeS ^üha bnb fprad) • ©o
3 \\)xiä)t ber i^m^ 3eBaott) ber (Sott Sfroel bon bir ^Mxüä) S)u fpri(i)ft /

(51'^ letber tb) SCße'^ mir / toie !^at mir ber iamer bBer mein fi^mertjen

44,24* Hic finis e leremie ad pplm / forte tue occiderüt eü/ 25* (gefoltert

bolnbractit) 30* forte cöiüratorum eig 30** Hic abfcß dubio accufaneft eum corä

rege & fic occideft
/ Qj reges & principes nolunt impii corä Deo pdicari/ in terra vt

(D Georgig) 45, 1* links Liber Baruch hic incipit rechts additio

9*
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augefugt . ^ä) (erktjte) [feüff|e] miä) (t)nn meinem feuff|en) [mübe] bnb
finbe feine rüge

/
©age ^^m olfo

/
(So) [So] fpridEit ®er §@0i9t [um aus

3)er .§S9i9i fprid^t]
/
©i^e / h)a§ ic^ geBolret ^oBe / ba§ breefie iä) abe / bnb h)a§

\ä) ge|)f(an^t l^aBe, ba§ reüte i^ qü§
/ fampt biefem ganzem meinem eigen

lanbe / SSnb bu Begereft bir grofje bing
/

{Z'ijü e§) SSeger e§ [Seger eä r] nid^t
/m 3)enn pe

/ ^ä) teil önglucf fomen loffen öfcer alle§ fleifti) , fprii^^t | ber ^m'iR
5l6ei- beine feel* lüil ici§ bir aur fieute geben/ an \vdä)tn ort bü aentjeft**

*T^i5 ift ba§ iüort be§ ba§ a" bem $Pro|)^eten ^eimta gefc^e^en

ift Ittibber atte Reiben

[351.71^] H^ibbcr €gtjpten

äßibber boS ^eer ^P'^aroo 9ied^o be§ fonige§ ^nn ßgtjpten
/

tüeli^^S lag

am tüaffer 5p^rat^ 311 6ar(^^emif(i) / ba§ ber fonig au SSabel 9iebucob 9leaar

fd^Iug /
t)m öierben ior ^oaüm be§ fon§ ^ofia be§ fonig§ :3nba

'*(3a) 9tn[let jc^ilt bnb fpie§ önb (fompt f)erau aum ftreit) \^id)tt

[c aus 3ief)enl an bie f(5§la(^tl / ©l^onnet (bie) roffe an / ünb (l"e|et) [laffet]

reuter auffft|en/ (©c^idt eud^ ^nn*) [©e^t] bie l^elm [ouff] Onb <feget bie

(glebling**) fbet)r [ri>]y- [jc()erfft bie ibiefje] bnb ai^et |)an^er an. 2Bie (ge^et§)

[fomptS] aber (au) ? ba§ iä) (fie) fe^e [boS fte] öeraogt [finb] önb (auruif bie)

bie f{uc()t geben / trnb t)^re "gelben erfc^Iagen [finb] / ©ie ftie!)en ([fo faft]) /

ba§ fie \iä) aucJ) mä)t ömbfe^en/ f(i)re(ien [ift] ömb tnb ömb (ift) [um aus

[ift] bis (ift) ftiirecfen]
/

f|3ric§t ber ^m'St j £)er fi^^neUe !an nitfit entfliegen
/

(Onb) nod) ber ftarfe entrinnen gegen mitternad^t 2lm lüaffer ^fjrot^ [um aus

3lm tooffer ^p^rat^ gegen mitternac£)tj
/ finb fie gefatten önb barniber gelegt (SBer)

([äöo ift er nü]) äöo [>] ift m'i ber
/ fo bcrauff (aeuc^t) [aoc^] toie ein ftrom*/

önb (be§) [feine] toeHen fic^ (tnegen**) [er^ben] tüie be§ [e ans ber] hDafferS?

©g^pten 3[e]ü(i)t '^erauff h)ie ein ftrom / bnb feine Ivetten (tüegen) [er^^eben]

fic^ ioie be§ trafferS / Onb \px\ä)t
j ^ä) inil f)inauffai^cn*/ ba§ lanb bebecfen**/

bnb bie ©tab (fampt) Oerberben fampt benen bie brinnen rtonen

SBoIan fi|t auff bie roffe /
(pranget) [rennet] mit ben toagen

/ laffet bie

i^elben auSai^en <bie 5Jtoren [bie fc^ilt füren] bnb bie au§ [bie au§ r] ßtjbio

[mit t)J fo [mit] bem f(J)ilt luol füren fonnen [bie fcJ^itt füren] S5nb bie

[f(5^u|enj au§> [bie ^oren bnb au§ ßtjbia bnb bie fd^u^en aü§J [SBt. 7i'>]

£t)bia [S r aus I] <bie h)oI mit bem [gefbannen] bogen (fonnen) [furen]> /

2)enn bi§ ift ber tag be§ §grrn [§ c aus t)] ^m^3l [nm a7,s mmil §etrn] i

45, 5* leben 5** Merces Baruch fcribe 46, 1* Aliüs liber 3* (33om aui3ug

^n§ tjeer) <;ridet eos (ituros) euntes^ 4* links affiftite rechts (Stct)et) (Erigite in

galeo) 4** (glebling) 7* pl'umptio 7** (toogen) 8* (l)att» t)m finn)

8** (operiä ./ niultitud)
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i^tbaoiijl ein tag ber rat^e/ ba§ er fic§ an [einen feinten xzä)t j S)a ba§

filtriert freffen: ([tüirb]) bnb öom t)§xem Blut [öom ^'§rem Wutr/i] bol önb truncfen

toerben (inirb) [Juirb] S)enn [[ie muffen] £)em [c «ms 2)et] ,g)@rrn [c- aus §@rr]

,§@9^9i9l [e «t^s m^^] Vom am m'm. .g)@trn] 3eBoot^
/

(^at) ein [fd^lac^t]

11 opffer tüerben [»•] t)m lanbe gegen niitterna(|t am luaffer 5p£)ratt)
/

®e^e

^inauff gen ©ileab bnb :§oIe (^ar|*) [falBe]/ ^tng frato toc^ter au§ ^g^pten/

^(Ber e§ ift bmBfonft bog bü Diel (bic^) er^nel^ft** / <@§ (mec^ft) [feilet bir]

12 bD(^^ ni(^t 3Ü> [2)11 lüirft bo(5^ ni(^§t ^eil] £)eine fd^anbe ift bnter bie :^eiben

erfc^ollen bein§ l^eulen ift ba§ lanb bol/ S)enn ein l^elb fettet öBer ben

onbern/ bnb ligen Beibe mit einanber bar niber

13 S)i§ ift ba§ iDort be§ ^^"^Wil ba§ er au bem ^ßroptieten i^etemia

rebet/ ba ^ReBucab ^f^e^ar ber !onig gu S9aBel (!am) ba'^er 30g/ @gt))3ten lanb

14 gu f(!^la^en/ SSerlunbigt* l)nn @gt)pten/ SSnb fagt§ an 3U 5}ligbal/ (5agt§

an äu 5lo|)^/ bnb (Xfia^)^) (2:f)a^ ;)^an^e§) [2:ap^ni§l bnb \^xz^i\ ©tette**

bi(!^ (bnb f(^ide bi(|***) [jür toe'^rel / Denn ba§ fc^toerb toirb freffen / toaS

15 bmB bic^ l^er ift 25^ie ge'^et§ ju / ba§ beine (gelben) geloaltigen 3U Boben

faden/ bnb mugen ni(i^t Befte^en ? £)er ^ßÜtSi l§at fie fo [>•/<] (ber)ftoffen [so]

16 [geftor^t]
/

(®er fattenb) (SSiel) @r mac^t ba§ Ij^r biet fatten /
(bnb) [ba§]

einer ligt [so] mit bem anbern bar niber [ligt] / £)a fbra(^en fte / SBoIaüff /

tofft/ bn§ lüibber ^u bnferm bold ji^en
/

t)nn bnfer bater lanb*"
| für bem [5»] 2

n fd)h)erb be§ tt^rannen (©afelBft rieff man) [a3r.72'-']i [DafelBg f(?§rel) man l^l^n

nai|] ^P'^arao ber !onig bon @g^|)ten <ift ein getumel* / 2lBer er "^ieltS

nic^t au§** / 1 ber§ nicf)t ou§ fte^et> [ligt / @r t|at fein ge^ettt gelaffen] 3

18 ©0 h)ar al§ \^ leBe/ f^3ricf)t ber {^m^ \
b) fonig / ber ^^m^ ^eBaot^

Ijeifft /
(@r @lei(^) [@r* hjirb ba^^er ^i^en fo ^x^^ iüie ber ([Berg]) Berg \>-h\

19 SliaBor bnter ben Bergen ift , bnb tnie ber 6t)ermel am meer ift
/

(alfo tuirb

er ba'^er ji'^en*) (SSereite bir gerete ba§ bü bamit bu Inatten [3U loanbern]

mügeft) [©(i)i(J bid^ ba§ bu loanberft] / bü eintnonerin toij^ter ©gtjpten Denn

tüirb touft bnb berBranb ttterben ba§ niemanb brinnen lüonen lüirb

20 (Sg^pten ift ein [feer] f(|one§ MB*/ (rtie ein gef(^ni|t§ Bilbe [fo] bon

mitterna(5§t fompt**) fSlBer e§ (loirb) [fompt] bon mitternad^t (fomen ber)

21 ber f(^Ie(^terl/ SSnb (feine) tagloner*** [./• priucipes] fo brinnen Inonen
/ finb

auct) lüie gemeftete !elBer / ?lBer fie (^aBen) [muffen] fic^ bennoc^ Reiben

[c aus getoeibet]
/ (ftnb) ftu(|tig lüerben [c aus toorben] (bnb) miteinonber / bnb

11* (fct)tT)eten pflofter) 11** (I)etleft) 14* (©djaUet) 14** (AlTifte)

14*** Erigere Iß* (focia) 17* (ric^t ein gto§ toefen ati) 17** link.s (./ nö potuit

voluit) rechts ©r'^ottct ber jett ttt(i)t Sbergteng bie jeit (Sic Galli inchoädo plg % virj

in pfeuerädo mig q mnlieres) 18* (Rex Babel) 19* ./" excelfior cinctus lic mos
int< miores • ita ifte rex int* minores 20* (iunge füe) Ifaie xxiij de Moab 20** (rex

Babylon h)itb§ fd)m|en qi fimilis regi Babylonis) 20*** (./" furften Scholion)

') Am Fuße der Seite 72» steht von Luthers Hand ^ als Bezeichnung der neunten

Blattlage.
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(fonnen) [rüei-ben] mä)t Befte'^en / £)eiin hn tag Ij'^reS önfalS (ift) [iütrb] bBer

fie !omen /
nemlid) bie ^eit tfyxa ^cimfuc^ung

/ gefc^re^ geltet bo^er tnie 22

ein er|) [@ie faren bofier ba§ ber :^arntf(i) Braffelt] / <£)enn man (fompt)

3eü(^§t bo'^er [seilest ba^er r]> [bnb fomen] mit {^eerSfrofft önb (mit) [bringen]

ejten [so] {tompt man) bBcr fie / luie bie ^oI|t)eii3er / £)ie felbigen [merben] 23

^aiüen [alfo] l)nn ^'^ren tnalt (f^3i"ic^t ber ba§ ni;^t 5U jelen ift /

(£ienn) |S)enn] er ift me'^r (bcnn) [tueber] l^etofc^retfen bie niemanb ^elen tan
/

S)ie toct)ter @gt)pten fielet mit fc^anben , benn fie ift bem öoW bon mitter= 24

nadjt ^nn bie ^enbe gegeben 22

£)er P0i9t 3eBoott) ber ©ott ^frael \pxiä)t 6i^e/ ic^ toxi L^eim 25

fuc^enj bie (^antierer*) [iüerdieüte] 3U 9}o**/ bnb ben $P^orao/ [SI. 72''] bnb

@gt)|)ten fam^t feinen ©ottern bnb fonigen
/

iaj [r] $p:§arao/ mit allen bie

fid§ auff l^'^n berlaffen ba§ iä) fie gebe ^nn bie l^enbe benen / bie ^'^n m<S) 20

tjijxem leben ftel^en / bnb l)nn bie '^enbe ?{eBücab ^iegar be§ !onige§ 3U S9aM /

bnb feiner !nec^te , SSnb barnacf) foltu betnonet ir)erben* Inie bor alters
/

fpriest ber ^m^tl 30

5lber bu mein fnec^t ^acob
/

furt^^t bi^ nic^t* Sßnb bu ^frael berjoge 27

niä)t j S)enn fi^e / inil bir
/ (^clffcn) au§ fernen lanben / bnb (rtil) beinem

fomen / au§ bem tanbe (be§) [feiner] gefengniS
/ '^elffen / £)a§ :3acob

/ fol

h)ibber tomen bnb t)nn fribe fein / bnb bie fuüe "^oben / S5nb niemanb fol

^l)n '\ä)xtätn* ®arumb furcht hiä) nicf)t bu 3acob mein fned§t
/ fpric^^t ber 28

£)enn iä) bin be^ bir/ Tlit allen l^eiben/ ba'^in it^ hiä) berftoffen

^)ab
I

lüil ic^§ ein enbe machen / 2lber mit bir h)il i(^§ nid^t ein enbe

machen / ©onbern ic^ hjil bic§ jut^tigen mit ber moffe / auff bo§ (bu) iä) hiä)

r\iä)t (bnfc^ulbig fein) [bngeftrafft] laffe

i§ ift ba§ mort be§ [c aus ba§] ba§ gum 5pro|3^eten ^eremta 1

gefc^ac^ mibber bie ^^aleftiner /
e^e benn 5P"^arao (bie) ©aja f(l)lüg ©0 2

fprtcf)t ber , ©i|e, ß§ fomen [331. TS»] maffer lierauff bon mitter mä)tl

bie eine flut (fein) [mai^^en] h^erben / bnb beibe lanb bnb toaS brinnen ift

beibe ftebte bnb bie fo brinnen tronen toeg (flogen*) [reiffen] ioerben / ba§

I«] 3 bie leüte loerben fd§reien bnb aüe einjlnoner t^m lanbe
/

fftulrnj für bem 3

(getumel [bro^en] ber) getümel* (ber) [t)'^rer] ftarden [roffe] / fo ba^er braben

(mit **) bnb für bem raffeln (ber) [tj'^rer] h)agen bnb |)oltern (ber)

[tj'^rer] reber
/ / bo§ fid^ bie 25eter niäjt tnerben bmbfe^en nac| ben linbern/

fo (frafftlo§) ber^agt [r] inerben fie fein / für bem tage fo ba tompt 3uuer= 4

ftoren /
(bie) aEe $Paleftiner / bnb auSjureuten

/
%\)xon bnb 3ibon

/
fam^^t

tjtjxm onbern gekniffen 9

46, 25* ((jefibelev) '2b** (9llejäbria) 26* No perditioe^ qrit deg fed punit

'27* (fdjeudjeii) 47, 2* (fdjtocinraeii) 3* qdrupedäte tumultu vugulat(^ 3*'* (vngula)
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2)enn ber lt)irb bie $|^ale[ttnei; (fo bon ben (Ea^^^ox^ bBertg

fitib) [bnb btc ^nfulen 6a|)^t^üi;]
/
berftoren

/
(S)er faüopff totrb bBer ©a^a

fomen) ©a^a tottb (fa!)I) !all^ toerben • bub Slfcalon fatn^t (ben) ben bBrtgen

t)nn ti'^ren gtunben / berberBet / SCßie lange tuiltu (bic§ p |)t|en) firiegen] ?

D
/

([töe]) bn fiJ^tüerb be§ §@9i9i5l ? toenn tütitu [boc^] auff^oven ? faie boä)

tjm beine fi^§etbe bnb rüge bnb fet) ftille 5lBer toie Eanftü anff^oren ? treil

ber ^(SÜU hix Befel^ get^an ^at tütbber Slfcalon/ bnb bi(i§ toibber bie aftfnrt*

am meet (Bezeuget**) Beftettet

S)
(mbtx) r(SSon) [2[ßtbetll 5RoaB/ ©o ]pxm ber §@9^3^ ^eBaot^

ber ©Ott ^frael/ 2Be^ (bem [BergeJ) [ber ftab] 5ReBo [331731'] ^^^^ ||g

tft gerftoret bnb (fte'^et [(j§enblt(5§) [Hgt elenb]
/
Mriat^atm tft getoonnen

/

3)te fefte (ftob) fte'^et (fo f^enblt(| berberBt) [elenb / bnb tft ^uriffen] / / ©er

tro| (tft) '^odb ift au§ / ben fte an §efBon Ratten / 2)enn tnon gebentft Bofe§

totbber fte /
(bnb) [nentltd^] fotn|3t / b^tr h3oEen fte au§rotten / ba§ fie fein

boM tne'^r feien/ S5nb bu 5Jlabmen [c ans gWabmon]
/ ntüft and^ berberBt

tüerben / ba§ fi^toert tutrb '^tnber btc^ fomen Wan f)oret ein gef(^re^

.^oronaim/ bo(n§)[n"l berftoren bnb groffem iamer jTloab tft gürfc^^Iagen
/

man '^oret t)^re iüngen f(^§reien / 2)enn fte ge'^en mit treinen / ben ireg '^in^

auff gen Sü'^it^/* bnb bie feinbe ^oren ein tamer gefc^re^ / ben beg bon

|)oronaim ^eraB
/

nemlic^
/

(^lie^et [toeg]) !^eBt tnä) b3eg [^M eud^ toeg rh]

bnb errettet etor leBeft/ (bnb fo) 3IBer bu b3irft fein* rtie bie l^erbe ^nn ber

it)uften 34

©arumB ba§ bu bicö aüff beifte (bpercf) geBetoe [r] berleffeft bnb auff

beine f(5^e|e/ foUu aut^ getoonnen merben 25nb ßiamoS mü§ (au§ ^i'^en)

l^inaüS gefangen it)eg gi'^en fompt feinen ^ßrieftern bnb furften [um aus futften

bnb Sßrieftern] 2)enn ber berftorer toirb bBer oHe ftebte !omen / ba§ nid§t eine

ftab entrinnen totrb @§ fotCen Beibe bie grunbe berberBet/ bnb bie eBnen

ber(berBt)ftoret toerben / Senn ber :^at§ gefagt b9

ßieBer (geBt) [lafft] gjtoaB (fCugel) [Blumen*] (ba§ fie ^ ^m^'^ aüf=

fare) [©ie hjirb auggeBlu'^et '^aBen]
/
(®enn) [25nb"| t)'^r ftebte [toerbe [so]] teufte

ligen [um aus Ugen teufte]/ ba§ uiemaub brinnen ironen [c aus toonet] [toirb] .

SßerftuiJ^t fel^ / ber be§ be§ [so] ^mm teerd (bnbleiffig treiBt) [leffig t^ut]

bnb (fein) [berflud^t fei) berj [58t.74^] (beffelBigen*) [fein] fi^^teerb auffl^ellt/

ba§ m^t Blut bergieffe**

5JloaB ift bon feiner [e aus feinem] iügent [auff] fi(^er (geftonben)

[geibefen] bnb auff feinen '^efen ftitt (gefeffen) [gelegen] / bnb ift (ni(|t) ttie [rh]

47, 4* ,/• Cyprus 7* (^a|3l)) 7** bexorbent 48, 5* (Sfaig) 6* i Sitis

lic 9* fic iactät Ha florens e reg™ 6§ T}at nic^t not 10* (donü) 10** ({(tnbert

om blut)
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au§ einem faf§ ljn§ anber gegoffen/ bnb nie l)n§ gcfengniS gejogen / borumB

lOTi 4 ift fein geft^niQcf tfym BlieBcn / önb fein o^nnä) nit^t berenbert inorben
|

c 5)Qi-üm'6/ pe/ ^px'iäjt ber e§ {ompt bie seit/ ba§ i(i tjtin 12

tüil fc^roter fd)i(fen bie fie auSfi^roten follen/ bnb l)l)re faffe auSleren önb

t)'^ie lege! jurfi^mettern / S3nb Woah fol öBcr bem 6amo§ ju fc^anben i3

tnerben
// gleich toic boS I)qü§ [ba§ l;au§ ?•] ^frnel üBer SSet^el fi^anben

hjorben ift barauff fie fic^ bo(^ öerlieffen 6

c *2Bie (b) t^utt ^f)r fagen/ 2Bir ftnb [bie] gelben önb bie [r] xt(i)k ftieg§= u
leüte ? (2)enn) [©0 boc^] ^JtonB (ift) [mu§] öerftoret bnb (5}ioaB ift äer= i5

ftoret// t)^rc ftebte) tfyxt ftebte (ftnb) erftigen [luerben] / önb tjijx Befte

manfc^^afft (ift) jur f(^Ia(f)f6ancf [e ai<s fcf)lncf)tbang] '^eroB (gefuret [tüerben])

ge'^en müffen [ge^eu muffen rA]
/ ©)3ri(3^t ber fonig (ber b) hjelt^er '^eifft / ber

.^@9^9t S^lüott)j 2)enn ber bnfal 5}loaB tüirb fd^ier fomen/ önb ^'^r bnglutf 16

eilet feer* 12

* SieBer '^aBt hoä) mit leiben mit ^"^n / bie ^'^r bmB fie l^er toonet
/

(bie) 1

7

[bnb] t)'^ren namen lennet [c aus fennen] bnb fprec^t/ h)ie ift bie ftartfe rute/

bnb ber "^errlii^e ftaB fo 3U Brodten ?

^txab bon ber l^enlig!eit
/

(bie bu tooneft) [331.74''] bu toä)kx (fo ju) is

[(einiüonerin 3u) [bie bn ^uj] 5)iBon (tüoneft) [(bie bu hjoneft) [töoneftj] / bnb

fi|c l)nn ber biirrc/ 2)enn ber berftorer 5JioaB/ tüirb ju bir '^inauff fomen/

bnb bcine feften (berberBen) [ju reiffen] {%ix) %xitt auff bie ftraffen bnb i')

f(f)ait) [Dtib fcf)ah) rA] bu etntüonerin Slroer/ frage/ bie
/ fo ba fliegen bnb ent=

rinnen bnb fpri(f)/ iüie ge^etS? ((li-t'et'/)) 5If) ^oaB ift (gu fc^anben) [bertDÜft] 20

(hporben) bnb berberBt, ."peulet bnb fc^reiet
/ (fag) fagt§ an 5lrnon / ba§

^(oaB berftoret [c aus jerftoret] (ift/) fet) (®a§ gerii^^t*) [S)ie ftraffe] ift bBer 21

ba§ eBene ((feine**)) lanb (fomen) [gangen]
/
nemlid^/ bBer §olon/ ^a'^ja

/

^ep^aatf) ^iBon / 9JeBo
/
(bBer) S5et^2)i6lat{)aim

//
(Äar ^iriat^) ^r iat^oim /

22. 23

S5et()®amul/ Set^gJieon/ ^iriot^/ SSajra bnb bBer alle ftebte ^m lonbe 24

5!JloaB, (Be) fie ligen fern obber nal)e/ 2)a§ '^orn ^JJloaB ift aBge"^ah)en/ bnb 20

l)^r arm ift ^uBroc^en \\>x\^t ber 2s

5Jla(|t fie truncfen (-Denn fie l^at fic^i Jüibber ben fQmm er^aBen •) 26

ba§ (fie) [(^ooB) fie] fpeljen (muffe) / bnb bie ^enbe ringen muffe / auff ba§

fie aud) ,]um gef|3ott tnerbe / £'enn ^frael "^at bein gef|3ott fein muffen*/ 27

al§ ttiere er bnter ben bieBen gefunben SSnb lüeil bu folc^§ bDibber fie rebeft/

foltu au(^ tüeg müffen / D ^^r etniüoner l)nn Woab
j berlafft bie ftebte / bnb 28

h)onet Ijun ben felfen / bnb t^ut tüie bie taüBen
/ fo ba niften

/
l^nn ben

'^olen lockern 36

14* und 17* Die Anfange dieser Verse sind durch geschivimgene lAnien an das

Ende der vorau/'gehenden Verse angeschlossen, bei 14* ist aber diese Linie wieder getilgt

16* (gctroft) 21* (ftraffe) 21** ./• pulch 27* (./• riQfli eig captiui'e5 qi lolg

luoniiffet intrr vos getes velut für puuiri Et vos ITictj)
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29 (SBit fjalm) \^an '^at ^mer gefagt] bon betn (^o'^müt) [[toI|en] ^odb{§

ge^ott) ba§ [c aus ber] [er] feer [tol^ (tft) [fet)] / /
(bon l^l^rer) f|offertig [c a?/s

30
'^offort] ^o'f)miitH/ (ft floI|) [ttoligj [S8i.75^] bnb bBermuttg / [5l6er ber

^^Wi '^^ !enne fernen ([t)^ren]) ^orn- tüol/ (pilBer] f)3rt(!§t ber

^m-M ba§ (er) [er] ni(^t ((ba§ •) ift) [fo biet bermag]
/
(ba§ fie ntd)t) [bnb

bnterfte'^et ft(^l mel^r [me^t r] t!)ün /
{m^) bent [so] (fie) [fein] bermugen

31 [ift]/ S)arumB mu§ i(^ bBer 5Jloa"6 Idealen / bnb bBer ba§ gan|e Woab
32 f(^reien bnb bBer bie leute p ^trtiereS (mi(^^ grenten) flagen [rh] '^6) mü§

bBer bic^ ^az\tx j bn tüeinBerg* p ©iBma/ rt)einen/ 2)enn beine reBen finb

bBer ba§ meer gefaren/ bnb Bi§ an§ meer ^oefer fönten /£)er berftorer ift

33 Ignn beine ernbte bnb ioeinlefen gefallen** ^reub bnb toonfte ift au§ (beinern)
,

[bem] (Baio) felbe (auffge'^eBt) [tueg bnb aü§ bem lanbe ^JIoaB]
/

(bnb ben

toein t)aB ic^ qu§ ben feltern bieg gef^an [ceffare faciam]) [25nb man toirb

leinen toein me^r Mtern] / 2)er (felterman) toeintretter [r] tuirb (nie) nic^t

34 me'^r fein lieb fingen* S5on be§ gef(j§reie§ tüegen §efBon Bi§ gen ©leale/

toel(^§ Bis
I
gen ^a^^a erf(5^aKet / bon Qoax an j ber bre^ ierigen !ue / Bi§ 5

gen §oronaim " Senn auä) bie looffer gu S'limrim (fol # 2)enn auc^ bie

toaffer ^imxxmj) follen ber(h)uftet fein)figen [figen r]

35 33nb ic^ loil (fpri(J)t ber pm^) (au§ [mit]) \t)m] ^JJloaB (anhören)

[bamit ein enbe] maij^en
/

(bie fo ^nn) [ba§ fie mä)t me^r] auff ben "^o^ien

86 o|)ffern bnb Ij'^ren ©ottern [e mis \)t)xm (Botk] reu(^ern [foHen] / S)arumB

Brummet mein '^erl bBer 5[lloaB / hjie eine (^arffen*) [bromete] / bnb bBer bie

lente 3U ßir^ere§ Brummet mein '^er^ toie eine (pfeiffen) [bromete]
/
(£)arumB

^at er§ bBermai^^t ba§ fie berberBen** muffen) [S)enn fie^aBen§ bBermadfit
/

37 barumB müffen fie ju Boben ge'^en] / Sitte fo|5ffe (ge^en) [toerben] fal fein [>•]

bnb atte Berte (Be)[aBgejfc^oren/ otter ^enbe (finb)* [231.75''] ju fratit bnb

(tragen) [(t)aBen atte) [t)berman toirb]! fe(fe an (bmB atte lenben) [^i'^en]

38 Stuff atten btä)an bnb gaffen attenf^alBen t)nn ÜJtoaB [mu aus tjntt ^oab aßent=

tjaXbtn] [U)irb] man flogt [so] [um aus flogt [toirb] man]
/ £)enn id§ l^aB 5JloaB

39 3U Bro(i^en toie ein bn(toerbe§[tu(|tige§])[h3erbe§J gefef§/ f|)ri(3§t ber ^@3fi3?
/ D

tote ift fie berberBt/ toie f)eulen fie/ toie fd^enblic^* (feren fie ben rutfen)

[:^engen fie bie fo)3ffe]**/ S5nb 5RoaB ift 3um fpot bnb jum fd^retfen morben/

atten fo bmB fie !^er bjonen 15

40 ©enn fo fpri(5^t ber ^^Wi
/

©il)e er fleuget ba ^er / mie ein abeler
/

41 bnb Breitet feine ftugef au§ bBer 5[RooB
/

^?iriat^ ift getoonnen / bnb bie

feften ftebte finb eingenomen / SSnb ba§ !§er| ber 'gelben ijnn ^J^oaB / toirb

42 3ur felBigen geit fein toie einer fratoen f|er| l^nn finb§ ftoten / S)enn 5!RoaB

mu§ bertiiget toerben / ba§ fie fein boltf mel^r fein / S)arümB / ba§ e§ ftc^

32* ./• mater pploro 32** Allegoria de pplo Tub figüraVitis 33* Efa.l6-

36* ))feiffen 36** (bmbforaeti) 37* mi3 39* (bngefctiaffen) 39** (./• incedt

curui ceruices miferabilit' turpitf)
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totbber ben |)(S9?9?5Ji txtfobtn '^at
/
^VLxä)tj gtu'be* / bnb \ti\d tompt bBer 43

hi^ bu eintooner ^nn Tloab
j

f)3ric^t ber §@9t9t 2Ber ber furdjt entffeud^t , 44

ber tüirb l)nn bie gruben fallen 35nb lucr au§ ber gruBen fompt / ber totrb

t)m ftrttf gefangen Incrben / £)enn Inil [t(^] öBer ^oaB !omen laffen (ba§)

[ein] iar ^'^rer f)e{mfu(|ung • ]pxi^t ber |)@9t9{ 27

S)te (bem) [auS] ber (mac^t entfto'^en finb/ tretten [tüol] bnter ben 45

f(Ratten) [fc^Iac^t entrinnen ioerben juflut^t fuc^en 3Ü] ^efBon / 3lBer e§ (ift*)

[trirb] ein feür au§ -öefbon önb eine flamme au§ ©i^on [ge^enj
/

tnelc^e bie

[331. 76*] orter l)nn 5[RoaB(e) öerje^eren inirb bnb bie (fd^eitel ber bnfriblic^en

leute**) [friegifi^^e leüte] 2Be!) bir Tloa'bl (3)u Bift) berbrn [ift] ba§ [c a^s bu] 46

bold ßamo§ / 5)enn man l^at beine fone bnb totster genomen bnb gefangen

toeg gefnrt / 3lBer t)nn ber 3U fnnfftigen geit / tüil ic^ bie gefengni§ 'IRoaB 47

tnenben
/

fpric^^t ber S)a§ fei) gefogt bon ber ftraff bBer ^oaB
|

ilff

1'Y^[r= r,»s a5](on ben)[iber bie] finber(n) 3lmmon ([60]) f^jrit^t ber lomU
(alfo) [alfo]*/ §ot benn 3Jfrael nic^t tinber / obber t]at er feinen

erBen'^ SßarümB Befi|t benn (^t)r !onig) ^Jlalc^om [r]j ba§ lafib ©ab/ bnb

(tjijX) [fein] boltf inonet t)nn (b) i'^ener ftebten? jDarümB/ fi'^e/ @i tompt bie

3cit
/

]pxiä)t ber / ba§ iä) toil ein !rieg§gef(^^rel) erfcJ^aHen laffen bBer

[5»] 6 OtaBBaf^ ber ünber Slmmon/
|
ba§ fic fol auff ein ^ouffen tonft* ligen bnb

^^re %oä)tn mit feur angeftetft toerben 5lBer ^'ixad fol (erBen i'^ener erBe)

[Befi|en bie (fo fie) bon benen fie Befeffen toaren] fprid^t ber ^Q.Wft 11

§eüle 0 .»pefBon / benn (5lt)) [Ii] ift berftoret
/

\ä)xmt t)i)x toc^ter

9taBBa bnb (gurtet) [ji'^et] fecEe (bmB fie) [an]
/

flogt bnb laufft (bnter ben

toenben) [auff ben maüren ^erümB] / ®enn ^ali^^om (ift) tüirb gefangen hjeg

gefurt / fam^jt feinen (fonigen) 5prieftern [>/>] bnb furften (miteinanber) / $ffia§

(rl)umeftü hiä) l)nn grunben) tro|eftü* auff beine atnen [tro|cftü auff beiue

otoen r//]? ©eine (grunbe) [atoen] finb (berfloffen) [berfeüfft] bu (vaga)

[bnge'^orfamej toc^ter / bie bü bii^^ auff beine [331. 76^] f(^§e|e berleffeft bnb

f^rid^ft t)nn beinern l)er|en SGßer (!an ju mir fomen?) [tljar fit^^ an mic^

matten?] 19

©i^e
/

fpricf)t ber ,<p@rr ^^'^^ 3eBaotr) ' iä) h)il ^mä)t bBer bid)

fomen laffen / bon allen bie bmB hiä) l)er tüonen / ba§ ein iglicj^er (für bem)

feines loega für ftc§ ^inuu§ (ge)[ber]ftoffen toerbe bnb niemonb fet) / ber bie

fluchtigen famle/ 2lBer barnad) inil id) tüibber toenben ba§ gefengni§ ber

ünber Stmmon/ fprid^t ber l^mU
I

48,43* <Alluno
^p^^^'^paheth)'^

^^^^^'^ ^^** tumultuoforo)

49, 1* putas tu 2* (fribIo§) 4* (tiofeeftü ^)Oc^eftu auff)
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7 (©nn) [IBibberl €bom

So f|3ric^t ber 3eBaot^ [rh] [alfo] [.so]
/ ^ft befifi Mfte toetf^ett

tne^r Sfietnan? ^[t bertn (aller) fein tat me'^r. Be^ ben !tnbern? 3ft

8 iüetf^ett (öerfaulet) [aü§] ? Q^lte^et / toenbet eud^ bnb bei:ttie(5^t euc§
/ tteff /

t^^x burger 3U £)eban / £ienn ti^ laffe ein bnfal bBer @faü !omen / bie gett

9 feiner £)e{mfu(^ung (i^omen) [@§ joEen] ioetnlefer öBer btd§
(/ jo toerben fte)

[fönten bie] bir !ein(en) nad§Iefen laffen /
(fomen aBer) [95nb] bieBe be§ na(^t§*

(öBer bic^ [fo] lüerben fie [bic^ bot!)] berterBen / Bi§ [ie [e§] gnug beutet) [foHen

10 t)Ber biä) fomen bie] foEen t)!^n gnug ftelen [foHen bis fielen rh] 2)enn ic^ "^aBe

@faü entBIoffet / bnb
/ feine l^eimlic^e (ftet) ort [rh] geoffenet • ba§ er m(^t

berfte(!en fan ©ein
/

fante
/

feine Brüber bnb feine nac^Barn finb berftoret
/

11 bo§ (fie nic^t) [t)"^r feiner] me'^r ha ift / (SSerlaffe) [S)o(^ tt)a§ bBrig BleiBt Bon]

beinen [c mis beitte] h)a^fen / beft [< aus bte] h3il iä) (Bebm leBen er'^aften) [ba§

leBen (geBen gönnen) gönnen] / bnb beine h^ibhDen toerben aüff ntid^ l^offen 35

12 i)enn fo \pxiä)t ber ©i^e / bie ienigen [SBI. 77^] fo [e§] nic^t

berf(^ulbet l^atten / ben fel^ ^u trinken muffen trin(fen / bnb bu fotteft

(bnfc^ufbig) [bngeftrafft] Bleiben ? Du folt niä^t (bnft^ulbig) [Ongeftrafft]

13 Bleiben
/
fonbern (folt) bu muft auä) trincfen / £>enn ic§ 'ijob Be^ mir felB

gef(J§moren
/

'\pxxö)i ber §@3f{9l
/ ®a§ SSa^ra fol ein inunber

/
'iäjxnaä) / bDufte

bnb fluc^ tnerben bnb atte b'^te ftebte (gu) ein etnige tnuften

u 3d§ liaB (ein gerud^t [etttna§]) geboret bom ^mmi (bnb bon) [ba§]

eine(r) Botf(?§afft bnter bie l^eiben gefanb [fet)] / Samlet eui^^ bnb fombt ^er /

15 toiber fie /
mo(^t tuä) ouff 3um ftreit / 2)enn fi'^e /

ic£) '^aB bt(| (flein) [geringe]

16 gemacht bnter ben l^eiben / bnb berac^tet / bnter ben menfc^en
/
®ein(e) (ber=

meffen^eit) [tro| bnb] beine§ l^er^en '^o'^mut '^at bic^ Betrogen (buxä) bie) [um

aus '^at hx&) Betrogen (butc^ bte) 'fio'^ntut betne§ "^er^en]/ tbeil bu btttt (ber) felfen flufften

tboneft/ bnb (bie) \]o^t geBirge bnnen '^aft (33nb) toenn bu benn glei(^ bein

neft
/ fo !^o(^ moi^^teft al§ ber abeler

/
benno(^ö tnil i(^ hx&j bon bannen (^eraB

retffen*) ['herunter ftur|en] ©btic^t ber

17
1

5lIfo fol @bom truft hjerben/ ba§ alle bte fo für bBer gelten
/ fic§

t^^^i^'

18 tounbern [bnb] bfetffen tnerben bBer alle b'^re blage
/

glei(5^ bjie ©obom bnb

©omorra fombt tj^xtn nat^Barn bmBferet ift fbric^t ber §@9?9i / S)o§ niemanb
19 bafelBs bjonen

/
noiJ) fein menf(?^ brinnen "Raufen fol / 2)enn %t j @r tompi

(erouff) [eraüff] tbie ein leto / bom ftol^en ^forban '^er* [35t 77^] (auff) (gur

ber) [(3U ben) [toibber bie]] feften (toonüg) [(t)ütten) ['fürten**]] / 2)enn iä)

iüil b^n bafeIB§ ^er [bafelbs ^et rh] (t)Io|Iid§) [eilefibS] (bon b^m***) lauffen

laffen [tun aus lanffen laffen (bon ^'^m)] SSnb (bjo ein iüuger man bor^anben ift)

[3Ber b3ei§ 2Ber ber iüngting ift****] / ben (teil) iä) toibber fie ruften

9* (be§ nad^t§) 16* (fioffen) 19* (Victoriolb ludeoru) 19** <forte
tales (be) leones vexät cafas paftor(^ apud lordanem /^'j c50' X9*** Vel a lor-

danis fupbia 19**** Alexädr(^ luüenis fuit
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toerbc [>] i)enn/ lüer ift mir gleic^'^ SCßcr Jüil {miä) iücren) f(mir§ nemcn)

[micfi meiftern önb toer ift bcr ^irte****** her mir lüibber-

fte'^en tan [fc5 in alexandro] ?

17 ©0 '^orct nü bcn (rot b) ratf(|Iag be§ §(59^9^i9^ bcn er öBer @bom 20

l^at / bnb feine gebanc!en • bie er t)Ber bie (Bu) einhJoner ^nn X^emon tiat
/

2CßQ§ gilt§/ oB nicJ^t bie <fleineften (b) bnter ber '^erbe-> [^irten fnoBen*]

fie (t)er)(3ureiffen) [fc^leiffen] iuerben/ bnb t)^re lüonüg (Be^ ^^n) ^erftoren?**

[ba§] S)ie erbe BeBen h)irb [»w ««« tuirb beben] / <t)on bcm Iroc^en toenn fie 21

foEen (treiben) [h)erben]> [toennS l)nn einanber fettet]/ bnb tfyx gefc^^re^

tüirb man [itiirb man rii] am f(J)iIff meer '^oren [c aus gefioret] (tüerben)
/
©ü^e j

22

er fteuget l^eronff / toie ein abeler ' bnb iüirb feine ftugel au§Breiten bBer

SSa^ra
/

(2lm) ^ür felBigen jeit h3irb ba§ '^erl ber gelben ^nn @bom fein
/

toie ba§ '^er| einer fratüen ^nn !inb§n6ten

(©on) [IBibcr] l^amafca 28

l-^emat^ bnb 3trpab (fielen mit fcJ^onben) [(f(5^enblic§ ge^et e§ ^^n) [ftefien 2.3

^ iemerli(i)j] ©ie finb bergagt , benn fie (^aBen ein) froren ein] Bofe

(me^r gel^oret) [geft^ret)] (©ie) [bie] am meer [troncn] finb [fo] (Be!ummert)

[erf(i§ro(fen] [um aus finb bis [erfct)rocfen] [bie] bis [loonen]] / ba§ fie ni(|t ruge !^aBen

fonnen
/
£)amafco§ ift (mat

/ fie luenbet ^iä) jur ftud^t) [berjagt bnb giBt bie 24

flucht] /
(äittern :^at) fie (ergriffen) [japl^elt] bnb ift tjnn [onb ift ^nn /•] angften

[r aus ongft] bnb fc^mcr^en (ift fie anfomen) / mie eine [fralu] t)nn tinb§noten
/

(2ßie berlaffen fie Ui^tJ*) Läßie'? ift fie t^i<^t berlaffenj bie BerümBte 25

bnb [331.78^] (froIi(5§e) [(lieBIic^e) Lfi<^ereJ] ftab? / ^DarnmB Serben l)f)re iünge 26

manfc^afft auff ^'^rer goffen bornibber ligen bnb atte [/] t)^re !rieg§ leute

bnterge^en ^ur felBigen geit 'ipxiä^t ber ^^Wi 3eBaot^ / bnb id§ tbil bie 27

mauren gu ©amafco (ein) [mit] feur anftetfen [»m aus (ein) bis anfteden bie mauten

ju 3)Qniifco] ba§ e§ bie pattaft S5en §abab berjeren fol 39

(l^on) Wi\icv Uicbar bnb (beii) [bie] ftani0rdcöc(ii) t|a.sor /
28

taclcljE .Tl^Eöücab Mt^nt bcr ftonig 311 2ßaöcl fdjlug

50 f)3ri(|t ber ^m^Ü (fo) SBoIauff
/

3i|et tierauff l)nn Äebar bnb ber=

ftoret bie finber gegen morgen Wan tüirb l}t)n t)^re t)utten bnb '^erbe 29

nemen
/

^"^re ge^ettte / [atte] gerete / bnb Gameten tT)e[r]ben fie toeg füren /

c bnb man Inirb fc^recflic^ bBer fie ruffen bmB bnb bmB |
c glifiet (bnb) ()eBt 3o

tüä) eilenbg bauon
/

berfriec^t eui^ tieff l)l^r eintt)oner t)nn ^agor
/

'\pixü)t

[OT] 8 ber §(53*91 2)enn 5^eBucab ^le^ar ber tojnig gu SSaBel/ (ratfc^lagt) [!^at

etttüa§ l)m fl)nn] (bnb beftcJt ettlba§) toibber eui^ [um aus toibbet eud) (bnb bencft

19***** links qj luuene fufcito rechts ./" ftatuere (nw) Ii:» fidari 19****** pnceps

20* ./ milites Alexädri 20** (Oues deftruet paftorum potentiä ./• ludei jc) 25* Ouö

nö affirmät^
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31 etttoa§)] [tinb ntetfiet eü(!)]
/

(neTnli(5§ /) SBoIouff / st^et ^exauff / toibbex ein

tjoltf / ba§ gnug ~§at bnb fielet iDonet
/

fpric^t ber §@$R3^ / ©ie :^a"6en tütbber

32 tl^ur no(| ngel / bnb lüonen alletfie
/
^'^re Kamelen foHen getaufit / tnb (^t))

bie menge t)"^re§ öie^eg genomen tüerben / 35nb ic§ toil fte äetftretDen l^nn aUe

tDtnbe / bie t)nn ben irincJeln toonen*/ bnb [Sl. 78''] bon ntten (t)^ren feiten)

[orten] l^er / tüit i(^ t)f)r bnglutf bBer fie fomen laffen , fpric^t ber
/

33 £>a§ §a§or fol ein (fcf)) tra(j§en itionög / bnb eine etnige trufte Inerben / ba§

niemanb bafelBS iüone/ (nod^) bnb fein meftfi^ brinnen l^aüfe 12

34 *S)i§ ift ba§ toort be§ |)@9^3fi5R lnel(5^§ Q,^]ä)aä) 3U Seremia [bem $Pro=

|)'^eten] / tniber (Slam t)m anfang be§ !onigrei(^§ ^ebedjia be§ fonigeg ^üba
35 bnb f)3rQ(| / ©0 fl^ric^t ber §@3flÜi ^ibaoüj

j
©i^e / id§ teil ben Bogen 6Iam

36 3u Breiten
/
(ba§ bie) tjijxt [>] furnemejte gelnolt / bnb tüil bie bier iDinbe au§

ben bier orten [au§ ben biet otten ?//] be§ l^imel§ | bBer fie fomen laffen / bnb

toil fie t)nn atte biefelBigen ininbe gerftrelüen / ba§ fein boW fein fol /
ba^in

37 niä^t (berfto) bertriBene au§ Slam fomen toerben / SSnb ic^ toxi (Slam ber=

sagt* Tna(|en für ti'^ren feinben bnb benen / bie l)'^n nacf) tj'^rem teBen ftefien /

bnb bnglud bBer fie fomen laffen mit meinem grimmigen jorn '\pxiä)t ber

§@9i3fi
/ SBnb tüil ba§ f(^lt)erb f)inber tj^n !^er f(j§i(fen / Bi§ iä) fte aüffreiBe

/

38 deinen ftuel* h3it ic^ t)nn Slam fe^en / bnb tüil Beibe ben fonig bnb bie

furften bafelBft bmB Bringen \ipixä)t ber / 2lBer Ijnn jufunfftiger

seit / tüil ba§ gefengniS Slam tüibber toenben
/

\pxiä}t ber §©913^

IC 29

1 [m. 19''] ^T\i§ ift ba§ Inort/ h)elc^§ ber burc^ ben $Prop:^eten

^exmia gerebt '^ot (bon) tnibber SSaBel bnb ba§ lanb ber

©^albeer

2 SSerfunbigt bnter ben l^eiben bnb laffet erfd^allen toerfft ein panizi

auff / lafft erf(5^oIIen bnb berBerget§ nic^t bnb f|3re(i)t " SSaBel ift getoonnen

S5el fte^et mit fc^anben/ Wtxohaä) ift ^üfc^mettert ^l^re @ot|en fte^en mit

3 fd^onben bnb t)l^re ©otter finb gufc^mettert / £)enn e§ jeud^t bon mitter=

na(^§t* ein bolif l^erauff tüibberfie/ tüel(^§ lüirb Ij'^r lanb gur muften machen/

bo§ niemanb brinnen U)onen toirb
/
fonbern Beibe leute bnb bilje baüon

ftie'^en tüerben 39

4 ben felBigen tagen bnb jur felBigen ^eit ©prid^t ber [Spxiä)t

bet rh] boerben fomen bie finber ^fi-'oel* fampt ben finbern '^üha j bnb

5 baeinenb bal^er gi'^en / bnb ben t)^ren ©ott fucJ^en / ©ie beerben

forf(5^en na^ bem iuege gen 3ion/ bafeIB§ ^in fic^ leren* (bnb ]xä)) \tompt

bnb] (bnb) [tofft] bn§ [(bnb) [lofft] t)n§ rh] jum §@3t9i3t fügen/ mit einem etoigen

49, 32* nwSS -isijp 34* (Söon (Slam)

4* p Gores 5* (bnb tomen)

37* Mobe 38* 3l(ejäber 50, 3* Medi
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Bunbe/ be§ nimer me^r öergeffen luerben fol 5)enn mein boltf tft (i|t) iüie 6

ein berlorne ^erb/ ^l^re l^irten ^aben fie berfuret/ (baä fie) bnb auff ben

tergen t)nn ber t)xre ge^en loffen / ba§ fie öon Sergen auff bie ^ügel gangen

mnfinb/ | önb l)'§rer fürten öergeffen (um) 2lC[e§ (bie) [h)a§] fie Qntraff(en) ^

"
[ba§l fi-Qff(en) fie / 3]nb t)t|re feinbe [Sl. 79'-] fpra(i)en / SBir t^un (l)^n) nid^t

t)nre(i)t/ (S)enn fie) [barumb ba§ fie fic^] ^ben (fic^) öerfunbigt* an bem

^©S'iÜt^i (t)nn) (bex [ba] tüonet) ^nn ber iüonüg ber gerec^tig!eit**/ önb an

bem ^mm ber ^^rer S3eter ^offnung ift 5

f^liel^et au§ fSabtl Dnb äi^et au§ ber ß^albeer lanbe/ ünb fteEet eud§ 8

al§ bo(fc für ber ^erbe ^er/ /
3)enn fi^e/ ^c^ Inil (ein ^auffen) groffe 9

boI(fer mit '^auffen au§ bem lanbe gegen [bem tanbe gegen rk] mittern ac£)t

ertüe(fen / önb lüibber S3abel fierauff Bringen / bie fi(j§ tnibber fie follen ruften
/

toelc^e fie aucf) fotten getninnen / ©eine ^jfeite finb / Inie eine§ (gefc^irften

l^elben) [güten frieger§l / ber [c aus bie] (nici^t) nic^t feiltet [e aus fet)Ien]
/ 3Snb lo

ba§ ß^^lbeer lanb fol ein raub toerben / ba§ atte bie fie berauben
/

fotten

gnug bauon t)aBen
/

fprid)t ber 2)arumb ba§ t)^r (fo frolid§ önb ii

ftol^ feib) ^uä) be§ [eud^ be§ rh] [fretoet önb r^ümet]/ ba§ tj^x mein erbteil

(äutretten) [geplünbert] ^abt /önb tetfetet* [causUdd] tok bie [geilen] felber

(^m grafe) bnb l^immetet [c aus t)immeten] [lüie^ern] [so]
j \vu bie ftartfen geüle

ßlor mütter fielet mit [r- ous t)n] groffcn f(5§anben / 93nb bie mä) geborn ^at 12

(ift ligt i)nn f(^mac§) [ift jüni fpot ioorben]
/

©i^e/ önter ben Reiben ift

fie bie (^inberfte) [geringfte]
/ toüft / burr önb (einob) [obe] / 3)enn für i3

bem äorn be§ 1)63^9^91/ (fol) [mü§] fie önbelt)onet bnb ganti touft (loer)

bleiben / ba§ atte
/ fo für Sßabcl bberge^en / toerben fic^ öertounbern ünb

pfeiffen öber atte ^^re plage 20

Üiuftet tüä) tuiber SSabel (attent^alben) [ömb^er atte fd§u|en]
// ©c^ieffet u

^nn fie (t)^r bogenf(i)u|en)
/
fparet ber pfeile nid^t £)enn fie ^at toibber ben

^mm gefunbiget/ 3aüd§[a31. 80-]äet (toibber fie attent^alben [benn]) [öber is

fie] / ©ie mü§ (ijtire ^anb bieten ömb bnb bmb*) [fi(i) geben]/ t)f|re grunb=

fefte finb gefatten/ ^^re mauren finb abgebro(^en/ S)enn (e§) [bo§] ift be§

^mmi xaä)t
j

Ütec^et euc^ an t)^)xl S^ut tj^r/ toie fie getrau ^at 9iottet ig

au§ [beibe] / ben (feeman gu SSabel
/ fampt bem mit ber fiedeln ^nn ber

ernbte) [pftüger bnb ben fc^nitter] / ba§ ein iglii^er
/ für bem f(j§h)erb be§

t^rannen*/ fi(^ fere
/
3U feinem boM bnb ein iglic^er [ein tglid;et rh] ftie'^e ^nn

fein lanb 29

3frael l^ot muffen fein ein gerftrelbte [aer c aus ber] l^erb bie (ber) ([ein]) i?

bie [rh] leinen* ber(iügt)[f(j^eü(^t] l^oben /5lm erften fra§ fie ber fonig ju

3lfft)rien** / /
2)arnac^ bberlüelbigt fie 5)lebucab ^tejar ber !onig 3U SSabel

/

2)arumb/ fpri(i)t ber |)ß3ftÜt S^^^ott) ber ®ott Sfroel alfo/ ©i^e ic§ toil ben is

7* feruiret in loco Inititat(_> 7** (cj fuit habitaculü luftitie) _ 11* (geiletet)

15* (pro Auxilio) 16* (lofia) 17* duo leones 17*^ (Nom beftia)
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tontg 3u SBaBel "^eimfuc^en bnb jein lanb/ gleich tük i(f) ben fonig p
19 2lfft)rien !)eimgejui^t ^aBe/ '^\xüd abn toxi tc^ toibber !§eim fetner toonüg

Bxingen
/ / ba§ fie Quff ßormel önb SBofan toeiben bnb l)^x feele (fid^) auff

20 bem gebirge (S|)^xaim önb ©ileob gefettiget toeiben fol /
Qui felBigen ^eit

önb t)nn ben felbigen tagen/ tnixb man bie miffet^at ^^^frael fuc^en/ [fpric^t

hex |)@9fi9i] ober (fie) [e§] hptrb feine bo fein*/ önb bie funbe 3uba , ober

e§ hpirb feine funben Inerben/ S)enn i(^ li3il (t)^n) [fie] beigeben/ benen/ fo

i(J§ bbetbleiben laffe**

21 41 ^eüil ^inauff* t)n§ lanb (ber lt)ibberfe|igen**) ba§ alle toelt gepocht

;^at [bo§ bi^ i^at rh] ^mä) ^inauff önb fu(f)e t)eim bie eintooner/ 3]er[SI. 80^]=

^eere ([ftore]) bnb öerbanne***/ ti^^re noc^fomen f^xic^t ber §@3i9i/ önb tl^u

22 atte» lt)a§ i(3^ bir befolgen ^obe (S§ ift ein frieg§gef(^rel} t)m lanbe bnb

23 groffer iamer
/

("805] 2ßie ge^et§ / ba§ ber !^anier ber gan|en IneEt

äubro(^§en bnb ^nfc^Iogen ift ? äßie ge^et§
/
ba§ SSabel eine ibufte toorben

24 ift bnter oHen
|

fjeiben ^ä)"^ |abe bir (ftrid gelegt) [gefteHt]
/
SSabel/ (be§) mio

[SDarnmb] biftu aüä) ge(tbonnen)["fongen]
/

el^e bu bi(f)§ berfa^eft/ ®u bift

troffen bnb ergriffen/ 2)enn bu ^aft ben (befriegt**) [getro|tl
/

25 2)er l^ot feinen fc§a| aüffget^an / bnb bie luoffen feines 3orn§ erfur

gebrad)t / benn (bi§ ift fein [boSl geft^efft) \<Bolä)§ f)at] ber [e cais be§] |)@rr(n)

§@9t9t(5Jl) 3e6cibt^ t)nn ber ß^albeer lanbe aüSgerid^t [r]

26 7 ^om^)t l§er tnibber fie/ [t)!§r] bom enbe/ offenet t)l^rc (forn)[forn]=

^eüfer*/ (^urtrettet fie lt)ie leim l^ouffen) ftüerfft fie Ijnn (einen) [einen]

27 ^aüffen**! / bnb berbannet fie / ba§ t)!^r ni(J)t§ bberig bleibe
/

SrlDÜrget olle

l^l^re riftber
/

füret fie l^inab jur fd)Ia(^tban(l 2[ßel§ tj^nen / benn ber tag ift

28 fomen/ bie [c «ms ber] [geit] l}I)rer l^eimfudCiung (geit ift) '^an ^oret (bal)

[ein] gef(^ret) ber fluchtigen* bnb ber fo entronnen [finb] au§ bem lanb

SBabel
/ aüff ba§ fie berfunbigen ju ^ion bie roi^^e be§ |)@9i9t9i bnferS @otte§

bnb bie rad)e feines tem^)el§ 15

29 Otüffet bieten toibber SBabel (aHe ^^r) belegert fie bmb bnb bmb alle [>•]

bogen f(5hü|en ans atte [»•] bogen f(5^ü|en belegert fie bmb bnb bmb] (ba§ [bon] t)^r

ni(i)t§ bberbleibe*) [bnb lafft feinen bauon fomenj
/
SSergeltet tj^r/ toie fie

berbienet ^at [331.81^] toie fie getf)on t|at/ fo tl^üt t)^r h3ibber/ i)enn fie

30 ftoI| ge'hanbelt toibber ben ^ßStS^^R ben ^eiligen t)nn ^frael / 5Darumb follen

t)lhre iünge manfc^afft foHen auff ti'^ren gaffen/ bnb olle ti'hre friegSleute

31 bntergel^en ^ür felbigen geit [aür felbigen seit rh] fprid^t ber eil)e bu

ftol^er
/ 2ä) tbil an hxä)

/
fprid^t ber .^@rr [rh] ^m^i ^eboot^ / benn bein

32 tog ift fomen/ bie gett beiner ^eimfuc^ung Da fol ber ftol^e ftor|en bnb

20* rechts (Euäiio°) ./' nö ßc vexabit^ g pctis links accufabüt* Sed fruftra

20** Ifaie pplg cui dimiffa e iniqtas jc 21* Gores 21** (rebellionO) 21*** Gores
24* ./ Ego füm 4 te 24** linJcs (Accinctg 9 dnrn) rechts ni1_Jnn 26* (moft

fütter maft) ./• principü domg & familias • 26** (Vt fit cumülg) 28* (ludeoiv)

29* (entrinfie)
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fallen/ ba§ l)l§n niemanb auff (^el) richte/ ^ä) \vil feine ftebte mit feür

anfteiien / ba§ jol alle§ / tt)a§ ömb l)^n ^er ift öeqeten 27

©0 \pxiä)t ber |)@9i9i ^e^aot^/ ©i^e/ bie ünber Sfi'ael/ fampt ben 3.i

finbern ^ui^a muffen getoalt önb t)n^•e(^^t [mb mnä)t rh] leiben / ^We bie fie

gefangen toeg gefuxt !^a6en
/

!^alten fie / önb iüoHen fie nic^t lo§ laffen /

2lBer"t)^r eiiofer ift ftardf/ ber fieifft [w.] 3eBaot^/ S)er tüirb tj^re 34

fat^^e [fo] auffüren/ ba§ er baS taftb Befienb önb bie eintnoner ju SSobel

jitternb ma(^e .'33

<Sä))x>txt [e ©c^toerb] fol fomen
/

]pxiä)t ber öBer bie ß^albeer/ 35

önb öt)er bie einlroner 3U SBaBel/ bnb öBer ^l^re furften önb bber l)^re

iüeifen/ ©(^toert fol fomen t)6er l)^re iueiffager/ ba§ fie ju norren toerben* sg

©c^tüert fol fomen [rh] öfter Ij^re ftarcfen (fomen) ba§ fie Oer^ogen
/

<Bä)'mixt 37

fol fomen öBer t^'^re roffe önb toagen önb allen poMj fo brinnen ift ba§ fie

3u töeiber* töerben • ©d^toert fol fomen [r/i] ö6er l)^re fc^e^e / ba§ fie geplunbert

iüerben
/

(©c§lt3ert) [(®) Srutfne*] fol [531.81''] fomen ö6er Ijl^re ioaffer/ 38

ba§ fie üer(trüdfen)[figen"l / 2)enn e§ ift ein (öol) go|en lanb [^^>n aus lonb (bol)

go|en] önb (rl)ümen fid^ ber) [trogen auff l)l)re] grelölic^e(n)** (So^en [hi eine

Lüeke iiarhrjefrcKjen]
j S)nrüm6 fotteu (bie morber önb fd§langen*) [öngel^eüre 39

a l)

tf)iere önb üogel [um aus bogel bnb tl)iere]] brinnen iüonen önb bie iüngen

ftrauffen / Sßnb fol nimer me^r Belüonet löerben önb niemanb brinnen

l^aufen für önb für /
gleich tüie @ott / ©obom önb ©omorra

/ fampt t)^ren 40

nac^fiaürn öm6[gejferet fjatj fpri(f)t ber ba§ niemanb brinnen tnone/

noä) fein menfc§ brinnen l^aufe

©i^e • @§ fompt ein öolcf öon mitterna(|t ^er/ (6in gro§ öolcf) [oiel 41

Reiben] / önb öiel fonige loerben
/

(bie) öon ber feiten be§ lanb§ (ertöetft) [fid^

OUff mad^en] [um aus (bie) bis [fic^ auff machen] toerben] / bie ^)ab^n bogen önb 42

(fpie§) [fd^ilt*! / (©§ ift) [©ie finb] graüfam önb <(ba§) [bie] fic§ nid[}t

erbormet> [önborm^erlig]
/
^^r gefi^ret) ift lüie ba§ braufen [baä braufcn rJi\

be§ meere§ / ©ie reiten aüff roffen / geruft / toie frieg§menner / iüibber bic^
/

bu tocf)ter ^abel
/ (£)a) [äöenn] ber fonig [3U SSabel] tjt^x gerud^t f)oren 43

[c «WS fjoret] [töirb fo töcrbeu l)f)m bie feüftel entfündfen <^^m (bie ^enbe*)

[feüfte]> /
(angft fam t)^n an önb fct)mer|en) [3^m töirb fo angft (b) önb

bange toerben] / ioie einer [frarten] ^nn finbSnoten ©il^e er fompt erauff / 44

toie ein letöe/ öom ftol^en Zorbau (^er)*/ h3ibber bie feften lauften £)enn id^

töil (fie) [^"^n bafelb§ ^er] eilenb§ lauffen laffen (öon t):^m [a Jordaue]) 2}nb

(töo ein iunger mä) [2Ber toeiS/ loer ber iüngling] ift/ ben (tüil) ic^ tüibber

fie ruften [toerbe "?] / 2)enn toer ift mir gleich ? SBer toil (mir§ nemen [meren])

37* Eiülätes qi i ptu 38* - 38** (D^oN terribiles) 39* (8 c' II')

Ifaie 13
( ;

• 42* fic Goliath (-pTiD fdjilb) 43* (feitfte) 44* (An tales Leones

ad lordanem)
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miä) meiftern [mid; meiftexu r] ? SSnb Iner ift ber l)ixk \ ber mix ttiibber=

fielen !an** 13

(3)atüm6) (So ^otet nü ben ratfc^Iag be§ .§69^9191 ben er bBer ^a'6el

bnb fetne gebancfen / bie [331.82"] er [fiat] ö6er bte etntooner \)X\x lanbe ber

6!§albeer / 2Bo§ gtEt§ / ni(^t bie (fleineften Unter ber fierbe) flirten fnaten]
/

fte (jureiffen) [fii^leiffen] tüerben bnb t)^re lt)onüg (Bet) ^:^n) gerftoren
/

(ba§

bie) [bnb bie] erbe BeBen* (tuirb) [so] bon bem gefc^re^ (ber gefangenen) önb

(ba§) (üagen) [tüirbj önter ben l^eiben (ge'^oret iuirb) [erfc^aHenJ [iüenn] SSabel

gelDOnnen** iDirb {um aus [locnn] bis tohb tmb (ba§) ^-is [erf(i)atrenj]

KTJ- 22

50 f))ric§t ber
/

©il^e i(^ toil einen < (berberBer) [f(^ebHd§en]>

f(^arjfen [rh\ itjinb* ertoetfen h3ibber SSaBel / bnb tüibber (bie fo mitten

bnter benen toonen) [t)"§re eintooner]/ bie fic^ toibber mic§ gefegt fiaBen
/
^dj

iüil au^ iüorffler (önter fie) gen S5aBel fc^iden / bie fte toorffeln follen bnb

t)'^r lafib au§ fegen* bie oHent^lBen ömB fie fein toerben / am tage tj'^reS

bngIu(J§
/

(®ie Bogen) [i)enn ^^re] fc^ü|en (follen fic^ m6)i feumen*/ önb

'mtl^tx ein pon|er an '^at fol nic^t lange !^inaufffteigen§ machen) [toerben

nii^t f(^ieffen bnb ti'^re ge'^arnfc^ten tnerben fic^ m6)i Iberen fonnen]/ [©o]

SSerfc^onet nü [»•] t)^rer iüngen manfc^afft mö^i j berBannet alle ti'^r '^eer
/

ba§ bie erf(3^lagenen ha ligen ^m lanbe ber ©"^albeer bnb bie erftoc^ene auff

^^ren gaffen

*S)enn^frael bnb ^uha follen ni^t tnibtoen (fein für**) [bon] ti'^rem

©Ott bem fgmm 3eBaot^ [gelaffen toerben]
/

(tüie) ®enn (i^^r) [i^ener]

lanb(e) (ift boller funbe*** für bem :^eiligen) [^att fid§ (att^ü fc^ulb) ^joä)

berf(J)ulbet am ^eiligen] ^nn ^Ixazl j
glie'^et an§ S5aBeI/ bamit ein iglic^er

feine feele errette / ba§ t)^r {miä)) [ni(j§t] bnterge"^et t)nn [SSI. 82^'] t)l]xn miffe=

t^at / 2)enn bi§ ift bie geit ber xaä)e be§ §©3^9191 ber ein bergelter ift / bnb

toil fie Beraten

2» 2)er gülben (SSaB^lon) [au SSaBel] ber alle ioellt trnnden

[gelmac^t [tiat]
/ ift ijnn ber l^onb be§ ^mm."^ [iim aus ift bis §g3i9i9i/ ber atte

bis \^)at\]j %Vit l^eiben '^aBen bon t)^rem hjein getrüntfen / S)arumB finb bie

"Reiben fo toll** Iborben / SGßie [e aus tüie] l^Iopd^ ift SSaBel gefallen bnb

3u fc^mettert
/
Reutet bBer fte S^emet C^ar|* für) [(Br) and^ falBen gu] i)l)ren

50,44** fic leo 9 fortes cafäs paftorum Sup in (Moab) Idumea .cxlix*

46* (fxoc£)en) 46** getoonnem 51, 1* ©djatffcn ininb bet bte fopffe toeg reifft ./ gladium

Alexädrj figura Germanica 2* veumeit Vitis Botef gereümet geleret 3* (lange fpänen)

5* Der Anfang dieses Verses ist durch eine Linie an das Ende des vorhergehenden Verses

angeschlossen 5** toexben bon 5*** de culpis
(^^Baby'*^^

7* (ad vidicädum)

7** ttiumer 8* (fc^toeten 30g)

2ut^er§ mxii. SSt^etüBevie^mtg 2 10
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(fd^mert^en) [lüunben] / oh fte billetc^t moc^^t (9e)'^ei((et) tnerben / SBir 'feilen 9

35aBeI/ aber fte tüil ntc^t ^cil iDerben / <Bo (öer) lajft fie faren/ önb Inft

t)n§ ein i^liä)n tjm fein lonb 3i()en S)enn t)^r (plage)* ftraffe /
reid^t bi§

an ben ^imel bnb (Bi§) langet Tjinauff 6i§ an bie tüoWen**
/
£)er "^at 10

[Of 121 ünfer
|
gevec^tigfeit ^erfur ge6ro(^§t

/
^ompt lafft ön§ ju i^^on erjelen [bie

rtertf] be§ ^mm tonfer§ @otte§

a] ^Poliert* [nü] bie l^feile \Wol] bnb (füllet** bie to^n öol) [ruftet 11

bie f(i§ilbel*** 3)er ^at (ba§ ^er|) [ben müt] ber fonige Ijnn 9Jieben

ertrtedt / S)enn feine gebanden fte^en loibber 33atel / ba§ er fie üerberbe
/

S)enn bi§ ift bie xaä)^ be§ |)@9i9{?l bie rac^e feine§ tempel§ , ftetJt (ein) 12

[nü] panier auff bie nraüren ju SSaBel / nemet bie h)ad§e ein . 6e|et luecJ^ter ,

(6te)[kfteiaet (^inber^alt) [bie f)ütl / ®enn ber gebencft [(auc^) etttüaö]/

bnb (tt)irb§) (t^ut§) [tüirb] auc§ tl^n [>•] tüa§ er tüibber bie einlüoner 3U S9a6el

gcrebt t}at / 3)ie bu an groffen tnaffern luoneft bnb groffc fd}e|e !^aft / bein 13

cnbe' ift fomen / bnb (bie eile [ntaf§J beine§) [bein gei^ ift an§*l [331.83"]

(gei|eö) / £)er §@9t9^ ^e^aot^ ^at feiner feelen gef(^tr)oren
/ ^ä) tbil bic^ u

mit menf(i)en fuKen tnerenS lefer/ bie fotten (ein l^erbft lieb lüibber hxä))

[bir ein lieblin] fingen

c* S)er ba§ [so] [bie] erbe/ burd) feine (mad^t) [trofft] gemacä^t ^at bnb 15

ben iüellt hei§ bnrc^ feine tbeif^eit Bereitet/ bnb ben l^imel (burc^ feinen

berftanb** au§[ge]Breitet) [orbenticf) jugeriij^t] c 3Benn er bonnert/ fo ift 16

(be§) [ba] lüafferS (mit ^auffen am) [bie menge bnter bem] t)imel c 6r

^eud^t bie (tüolden) [nebcl] auff bom ([am]) enbe / ber erben
/
(bnb) c @r

mad)t <(ben) [ben] BIi|en> [bie bli^en] (jü reg) (jum) [l)m] regen / bnb

(bringt) [(ber) tcfft] ben toinb (erfur) [lomen] au§ l^eimlic^en [>•] (feinen fd^e^en)

[ortern (fomen lefft)] c 5lIIe menfd^en finb narren mit ^^rer fünft / bnb n
alte golbfc^mib ftet)en mit fd^anben ^bber ben (bil) got^en*> [mit l)!^ren]

bilben c £)enn tfyxt go|en finb (luge) ([ein] falfc§ bing) [triegere^] bnb

(ift) [^aben] fein (geift**) [leben] (i^nn t^^nen) (@§ ift [Sie finb]) g§ ift 18

[e§ ift in eine Lücke nachgetragen] eitel uid^tg / bnb bcrfurifc^e iüerd
/

(jUr jcit

^'^rer "^eimfud^ung) [6ie muffen bmbfomen tnenn fie ^eimgefu(i)t] beerben (fie)

[um aus [©ie muficii luenn fie tjcimgefucfit] iuerben (fie) ümbtomeit] 5lber <lba§ (erb= 19

teil) [Seil*] ^ocob ift nid^t (alfo) alfo> [alfo ift ber nic^t] ber Jacobs

fcf)a| ift [ber 3ato&§ fc^a^ ift rh]
j ©oubem / ber aEe bing fd^affet / ber ift§ bnb

Sfrael ift bie rute feine§ erBe§ / ßr ^eifft ^mtU 3ebaot^

£)u 3er(ftretr)eft)fdEimciffeft [fdjmeiffeft ri>] (mir bie) [meine frieg§] tooffen /
20

60 teil ic^ (t)nn bir bie 'Reiben) [beine leute] jerfc^meiffen ([bie t)nn bir finb])

11*** Ironia 9 Babii 13* obgemeffen 15*Canticü 15** (fnie mäibg) 17* (nihil

ft(_ alior(_^ Dij ad hüc qi arte facti ab hoibg) 17** obem 19* Deg

t ift ju gro§ baä

9* (iudiciü) 9**./- j man fie mc£)t ll*Ifa40 Sagittäelectä Bar 11** ftecft
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l)nb [beine] !onigreic§e {t)nn btr* gufc^) öerberten (bie t)nn bir finb) / <[betbe]

21 3^o§ önb (loagen) feine reuter [feine reutet /•] / fo t)nn bir ftnb> {'^^ tüil beine

roffe önb reüter ^n fcJ^meiffen] <[3<^1 ii^ti (i<^)> äerfc^meiffen [so] toil

beine] 2Bagen bnb (feinen [?•]) furmenner [c aus furman] (fo Ijnn bir finb)

22 <[3ic^l h)il (id)) 6eibe> gerfc^Tneiffen [»(.BS"] 3d§ toil [("öeibe) [beine] 1 menner

[c a^^s nionj önb tüeiber (fo t)nn bir finb) 3erfc^meiffen ^ä) toil [(6eibe) beine]

QÜen önb iüngen (fo t)nn bir finb) ^erfi^meiffen ^c^ Voil [(6eibe) beine]

23 Jünglinge önb Sfungfratoen / (fo ^nn bir finb) ^erfc^meiffen
/
3c§ h^il (6eibe)

[beine] Birten önb (feine) ^erbe (fo t)nn bir finb)
/

jerfi^meiffc^^en [so]
j ^ä) 'toxi

(fieib) [beine] baüren önb (fein) ^oc^
/ (fo t)nn bir finb) gerfci^meiffen /

"^ä)

24 lüil (beibe) [beine] furften önb Tjerrn (^nn bir)
/ serfc^meiffen £)enn iä) tüil

(ber) fBabzl bnb atten einlronern ber 6f)albeer bergelten / atte t)^xz Bof^eit /

bie fie an Qion (get^) Begangen ^oBen für eluern äugen/ fpri(^t ber

25 ©ifie ic^ lüil an hiä) / bu f(^ebli(^er Berg / ber bu alle tüeUt üerberBeft '

\pxiä)t ber
/ ^ä) hjil meine ^nb öBer hi^ (recEen) ftreden bnb bid^ [>•]

bon ben felfen '^eraB tnel^en / bnb Voil einen (Braftb) berbranten [/] Berg* aü§

26 bir madjen / ba§ man hjibber edftein / noä) grunbftein au§ bir nemen fonne
/

fonbern ein einige tüufte foltu fein / f)3ri(f)t ber ^^Wft
27 Sößerfft ^3anier aüff ijvx lanbe*/ Blafet bie ^^ofaiinen bfiter ben l^eiben

,

(heiliget) [rüftet] bie Reiben tüibber fie/ 9{üffet (^nn-ben) [bie] fonigreic§e(n)

tuibber fie [nm. aus loibber fie (tjnn ben) [bie] foni9rcid^e(n)] [|] Slrarot**/ Wmi j

bnb 5lfceno§
/

SSeftettet ^euBtleute tuibber fie /
S5rin|get roffe craüff / tnie ü [^ti

28 [ftabbernbe] fefer (<Samar) (heiliget) [Stuftet] bie 'Reiben tüibber fie /
nemlid^

''^

bie lonige au§ ^eben
/ fampt ^^rcn furften bnb Herren bnb ba§ gan|e tanb

l)l)rer ^errf(5§afft
^

[Das übrif/e von Kapitel öl und das letzte Kapitel [52] des Jeremias fehlen in

der Handschrift]

20* (q Itol te) 25* (branbSbcrg) 27* Hoc 9 papam 27** Armenia

^) Darunter von einer Hand, aus dem Ende des ](>. Jahrhmiderts: 6§ fielet nn bem

^ßvoptietcn noä) an hinein (So^jittel.

10*
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ii?o}jent)a9cner Slott 1530)

[CsecTj, XVI, 53- 58]^

(Sßnb) ^ä) \üil \abn] ^^v gefengtitS tüenben/ nemlii^^ ba§ gefengniS biefer i6,53

©obom* önb ^f)rer ioä)kx bnb ba§ gefengni§ btefer ©omaria ünb ^!^ter

toc^ter önb bie gefangen (btefe§) beine§ i^igen gefengni§/ ]ampt t)l§nen**/

bQ§ bu tragen mujfeft beine fc^anbe önb l^o^n* für aHei ba§ bu get^an 54

!^aft önb bennoc^ t)l)X getroftet ttterbet**. 33nb beine fcj^trefter biefe ©obom 55

önb t)^)xz toä)kx füllen Beferet tocrben/ tüte fie öor gelüefen finb* S3nb

6amoria bnb t)t)xe tocf)ter foEen feeferet Serben h)ie fie bor gelüefen finb
/

ba3u bn auc^ bnb beine toö)kx foHet Beferet tüerben / toie t)^)x bor gelüefen

feib*** 25nb lüirft nic^t me^r fold^e <5obom beine ft^^tüefter r^ümen [/J* 56

lüie jur 3eit beine§ ^o^müt§ ba beine bofl^eit noä) nid^t entbedt 57

tüar* al§ jur jeit bo hxä) bie tod)ter <Bt}xu bnb bie toä)kx ber $P^ilifter

allenthalben [///] fc^enbeten** [irm ans biä) otletittiatbeu [rJ/\ bie tod^ter St)rie fc^enbeten

bnb bie tod)ter bex ^p^ifter] bnb uerac^teten biä) ömB bnb bmB ba t)hr muftet 58

etür lafter bnb grelüel tragen fpric^^t ber §@rr §@$R9t.

[Best der Seite und Rückseite des Blattes leer.^

53* Sodom uon eil migrata 53** •/• ^^U auä) bn belj fein 54* SRo. 3

54** bie mit ^"^ml 55* sub 55** öbtige/"?; 56* §ofe .2. Soror tua 56**

ein wohl gestrichenes Wort durch Bruch des Papiers unleserlich geivorden 57* vb [?J

ma/'?/trem nehar [?J Schrift durch Bruch des Papiers beschädigt hl*'* vexabr

>) Ist von einer späteren Hand darüber gesetzt.
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[Duo Capita Ezechielis de gog & Magog
Coburgi] ^

[231. 39 "j Cap 38

1. 2 y^nb be§ (.§^9t3?9^) [ßJotteS] rtort gejclacf) 3U mir bnb j'|)rac^ / 3)u menfd^en

ünb tüenbe bii^ gegen @og (^n§ [au§ bem]) [(l)m) [ber aus bemj]

lanb(e) (be§ [be§l) 5Jtagog* [ift] /
(ber) [önb] ein ^urft ift (önter) [auS] ben

3 "Herren t)nn ([au§]) 5Jlefed§ bnb S^^üBal bnb tüeiffage öon ^i^m bnb fprid§

©0 \pxi6)t (ber [©Ott ber] .prr
/
©i^e

/ 2^) Cmil an bic^ [rebe

öon bir]) tüil an hiä) [toit mi biet) /A]
/
@og/ ber bü ein Q^ürft Bift (tinter)

4 [ou§] ben r)erren ^nn ([aü§]) 2Jtefec5^ bnb ^^ubal
/
©i^e

/
ic^ lüil bic^ (^erumB

lentfen [^inri^ten]) ^eruniB lefnfen [f)erumb leridEen rii] bnb [bjil] einen joüm

^nn bein maul legen , SSnb mit bic^ eraü§ tomen laffen mit alle beinem

'^eer, ro§ bnb man, bie alte mol gepü^t finb/ (mit) [ein] groffe(m)[r]

5 '^aüffe(n) [mit] fpie§ bnb fc^ilb/ bnb ([fie]) atte ba§ fc^merb* [üren / S)enn

e§ finb bet) bir ^Perfen / ^oren bnb aü§ StiBia / bie ^aBen alle fd^itb bnb

6 I)elmen
/
2)a3U ©onter bnb fein ^eer /

(auc§ ba§) [fampt bem] l^aüfe Sogarma /

fo gegen mitterna(^t ligt/ mit / att feinem fieer [®I. 39^^] (6umma) \^a\ /c§

ift [ein] gro§ boltf i6e^ bir/

7 äßotan rufte bic^ trol
/

[bü] bnb (la§ fic§ groffe) [alle beine] ^auffen //

(jU bir berfamlen) [(fo finb) fo htXj bir finb]// bnb fep bü ^'^r ^üeter*/

8 3Iuff ba§ bu (mä) ettliä)t) tauge !^erfiac^ l^eimfüc^eft bnb nad^ biet ber=^

gangeucn ioren fomeft t)nn ba§ (molgcBamet) lanb/ ba§ bom fd^tnerb (erlofet

ift) [toibber Bracht] bnb (bon) au§ bielen boIcJern ju famen fomen ift/ nem=

Iii) auff bie Berge ^frael/ meiere (teglic^) [ftett§] müfte getbeft finb* / 3)nb

nü auSgefuret (bon) [aü§] bielen boltfern [(bon) bis boltfem rh] bnb [aEe]

ftc^er tüonen

9 S)u ioirft erauff ji'^en / SCßic [c ans mk oder umgekehrt] ein bugeftüm

lütrftü !omen [bnb hjirft fein] mie eine tboliJe
/

(mirftu) [bie] ba§ lanb

Bebedet [c aus bebedeu]
/ bu bnb bein l^eer bnb [ba§] groffe boIcJ mit bir

10 ©0 \)?x\^t (ber ,pM/) [©Ott ber] §(Srr • 3« ber seit h3irb§ (bir)

11 bir* einfallen bnb mirft§ Bofe ^m ftinn l^aBen bub gebenden / h)il ba§

2* (Magog e Turca ex Gog ./• ex tartaris) (Gog turca ex Magog tattaris)

4* ©ebel 7* ((§üeter) toie ein '^irt bbev fd)aff / ber fie treibt / h)o er l)in Ujtt /) 8* (a

facie gladij pfecutoris / Pars Ecce . . bet Maho. et(, [einzelne Buchstaben sind durch

Beschneiden des Blattes weggefallen]) 10* (Turca)

') Diese Vberschrift ist von Veit Dietrichs Sand geschrieben.
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önbelüarct \c »/ts mhttoaxb] lanb öfter faltten / bnb b'ber bie fomen [tu» aus fumen

t)kt bie] fo ft(|er önb oft forge tüofteft / al§ bie [aKe] on maüren ba

fi|en • ünb l^aften [/•] (on) [loeber] tigel (bnb on) [no(^] tt)or
/ auff ba§ bu 12

raüften Unb |)Iunbei-n mügeft . bnb beifte ^anb laffen get)en bfcer bie ber=

ftorcten/ fo toibber 6rad§t fiftb bnb bfter ba§ bolif/ fo au§ ben l)eiben

famen gerafft (fiftb) [ift] bnb ^nn bie narung gerieft bnb faüm

gefegt ^ot / bnb mitten lanbe tnoftet

(Sek) [2)a§] Oieic^ ^Iratio*. ^eban ä5nb bie taüffteute auff bem i3

nieer
/

(Inerben) bnb alle (bie reii^e) [gelrattigen bie] ba fel6§ finb / tnerben

ju bir fagen / meine ia bu fet)cft rec^t !omen**/ ju rauben / bnb !^aft

(beinen \]) [S)eine] l^aüffen berfamlet ju plünbern
/ auff ba§ bu loeg nemeft

/

filter bnb golb bnb fomleft biet) bnb güter
/
(ju) (gu raube) bnb groffen

raub treibeft

S)arumb fo lüeiffage bu menfd)en ünb bnb f)3ric^ ju @og ©0 fprid^t 14

(ber .prr) [©ott bcr] (3ebaot^) 3ft§ nic^t aIfo?'ba§ bu toirft

mcrtfen / ioenn mein boW ^frael fidler Inonen iüirb , ©0 n)irftu fomen au§ 15

beinem ort nemlid^ bon ben enben (ber) gegen 5Ritterna(^t / bu bnb gro§

bolcf mit bir, (auff) [alle 3u] roffen (reitenb) ein groffer t)aüffe bnb [ein]

mccf)tige§ t)eer 3Bnb Jnirft eraüff ji^en bber mein boldE ^frael loie eine lüoltfe/ 16

(bnb tüirft) [bie] ba§ laftb bebetfet/ 2)u toirft fein/ t)nn ben Ie|ten tagen/

loil bid^ aber [barumb] ergu bringen ^nn mein laftb [ijnn mein lafib /•//]
/

auff ba§ (aUe) [bie] 'Reiben (erfaren) mid§ erfennen / ioie id§ aft bir / D @og
/

get)eiliget inerbe für ^tjren aügen [33t. 40"^] So fpriest (ber |)@rr) [@ott ber] 17

/ ®ü bift§ / bon bem ic^ gefagt ^abe l)nn ben borigen tagen
/
bur(|

meine biener bie |)ro)3l^eten Ijnn ^\xcid / bie 3ur felbigen jeiten [.so] toeiffagten
/

c ba§ ic§ bitf) bber fie fomen laffen iüolt // SSnb e§ (fol) rtirb [/] gefciie^en / is

gur 3cit / tnenn @og fomen h)irb bber ba§ lanb ^frael
/

f))rid)t (ber §6rr)

[@ott ber] |)@9tÜi (fol) [ft^irb] eraüff 3il)en mein gorn* t)nn meinem grim

(S)enn) [33nb] i(^ rebe fol(^§§ Ijnn meinem eijuer bnb t)m feür meines jorftS / 19

Senn 3Ür felbigen ^eit / tnirb gro§ (beben) [gittern] fein t)m lanbe ^frael ba§ 20

für meinem angefic^t
/

(beben) [gittern] follen / bie fiffd^ ^m mecr / bie bogel

bnter bem ^imel ba§ biel^e auff bem felbe / bnb atte§ toaS fid) regt bnb toegt

auff bem lanbe / bnb aKe menfc^en / fo auff ber erben finb Sßnb foEen (aEc)

[bie] berge bmbgeferet [n)erben] / bnb (atte) bie (maüren) [hjenbe] fallen / bnb

alle maüren gu boben fatten

(S5nb) [c ausid)\ [tüil aber] bber \)\\\\ ruffen/ (ba§) [bem] fc()h3erb 21

auff atten meinen bergen \)?ixäji (bcr .<p6rr .<p@9t9i) [@ott bcr .^6rr] / ba§

ein§ iglidjen fd^nierb (toirb) fol [/] [n)ibberj ben anbern fcift*/ $ßnb id) toxi

[S9(. 4P] \)^n ridjten (laffen) mit |3eftilen| bnb blüt Sßnb idj tnil (bb) regen 22

13* (Arabia leta) 13** bü bet ledjtc feijei: 18* J- p iftum Gog- 21* lüo

gladio corruet
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laffen pla^ regen mit (^agelftxom) f(|loffen/ (6Ii|en*) feur bnb fc^lüefcl/

23 öber t)^n bnb fein '^eer önb bber ba§ gtoffe öoltf / ba§ mit ^I)m ift / Stifo

(be) tüil td) benn ()errli(^/ ^eilig önb kfanb iüerben für btelen 'Reiben/ ba§

fie erfaren fotten / ba§ idj (ber |)«) [©ott] fe^

1 pinb menfc^en finb
/ SBeiffage tüibbcr @og / önb fpric§ /

%l\o \püä}t^ @ot ber ^m^l ©t^e/ (rebe bon btr) [tütl an bic^] @og/ ber

2 bü ein tift au§ ben .^errn t)nn 5!Jlefe(^ önb SL^uBal* ©i^e/ ic^

lüil bt(3§ (!§erumB lentfen f^in richten]) ^erumB lenifen [^erumb lencfen rii] bnb

<[tüil biet)] (füren) [reiijen]> locfen [?•] bnb au§ ben enbcn öon 5Jiitterna(^t

3 Bringen bnb auff bic berge '^\xatl fomen laffen / 3[5nb lr)il bir ben bogen an§

beiner linden ^anb f(^laf)en/ bnb beine pfeile au§ beiner redeten (Ijanb) [^anb]

4 toerffen 3Iuff ben bergen %xOid foltu (gefettet) [nibbergelegt] trerben
/

[bü]

mit ade beinem '^eer/ bnb mit bem bolif ba§ be^ bir ift/ (S5nb i(5§) [^c^]

h)il bi(^ ben bogein (bnb fliegen) [too fie ^er fliegen] / bnb ben tf)ieren auff

5 bem felbe 3Ü freffen geben / bü [c aus ba] folt(u) auff bem felbe [bar]nibber=

(gelegt hJerben) fügen] / 2)enn id^ @ott ber §6rr
/
^ab§ gefagt

<i [231. 41'^] S3nb iüil feür (fenben) [tüerffen] bber ^Jtagog/ bnb bber

bic fo Ijnn ben ^nfulen fidler iüonen / Sßnb foßen§ erfaren / ba§ ic§ @ott

7 bin / 2)enn ic^ tttil meinen t)eiligen namen !ünb machen bnter meinem bold

^frael/ 5Bnb tt)il meinen '^eiligen nomen nic^t (mel^r enf^eiligen) [lenger (fo)

fc^enben] laffen /
(SSnb) [fonbern] bic Ijeiben foHen erfaren / ba§ x6) @)ott

8 bin / ber l^eilige t)nn '^\x(xii
j

6il§e/ @§ ift fc|on fomcn bnb gefc^e'^cn fprit^t

@ott ber .§@rr / 2)a§ ift ber tag baüon ic^ gerebt f)abc

9 SSnb bie burger ^nn ftebten Sfrael Serben [cr]an§ge'^cn bnb (brennen

bnb) fcür machen* bnb [ber]brennen bic toaffen / fc^ilb / fpie§/ bogen
/ pfeil /

(bnb [^anb] ftellen) fteden [/•] bnb ftangen / S5nb iüerben fieben tar lang
/

10 feür lüerd bamit (mac^) galten / S)a§ fie nic^^t burfen "^ol^ auff bem fclbc

^olen/ mä) \)m tüalbe '^aluen/ fonbern bon ben tüoffen (fo) iüerben fic feür

l)alten / SSnb follen (olfo) rouben
/

(b) bon benen fie beraübt finb / bnb

))lunbern / bon bencn fie gei^lunbert finb /
Spricht ®ott ber §@rr

/

11 SSnb fol 3U ber jeit ge^(^§e'^en/ ba iüil id§ @og eine ftet [geben] ^um

begrebniS i)nn 3(f^öel*/ nemlid)
/
<^(bo§ gcbenete t^al gegen morgen [iücrt§]

am meer tüclc^S) [baS genger** t^l am meer gegen morgen tücrtS/ tücl(3^§

t^al bie genger bef(^§leüfft***/J [«1-42*] (t^al ift berfc^loffen**** ba bie

38, 22* .Mt|eii 39, 1* (./• occuptit regiones impij Romauj) 9* (on^itiibcn)

11* (@r fol nid^t bdjeimen ficrbcn) 11** (©enger ./• Gog 4 hic traiiluiit pditg)

11*** täta e (Ji ipi fuer*) fo tocit ift fo biet "vi^jx ift 11**** (enge finit')
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San tücnbct) / 5)a fcIB[t fotten fie @og BegraBen bnb alle feine menge bnb fol

l)etffen/ ba§ t^al ber nuenge @og/ @§ fol fie aUx ba§ '^aü§ ^fracl begraben /
(12)

auff ba§ fie ba§ lanb reinigen
/

fieben monben lang / SSnb aüe§ 'oolä ijm (i3)

lanbe
/ fol fie begraben / Sßnb biefer tag meiner l^errlitfeit

/ fol l)^n ein e^r

[ifyn ein e'^t rh] gexümet toerben Bpxiäjt @ot ber

(S5nb fie iDerben teglid)e [rh] leute anffonbern/ bie t)m lanbe ömbgi^en (i*)

önb loerben mit ben felbigen)

33nb bie leute ioerben tegli(i§ [>•//] bie genger abfonbern t}m lanbe / önb

bie genger begraben fampt atten bie [nod^] (öbrig) (finb) fba ligen] auff bem

lonbc [ouff bem taube r//] [tint, a/is fampt bis auff bem lonbe begraben]
/ ba§ fie e§ reinigen/

nadj ftcbcn monben hjerben fie forfc^en / 35nb bie genger lüerben t)m lanbe

bmbji^en SSnb hjenn einer ein§ menfc^en bet)n fi'^et loirb er ein mal ba

ouffridjtcn / bi§ ba§ (man§) bie tobten greber [bie tobten gretjcr ///] begrebet l)m

tl)al ber menge @og/ 23nb bie ftab fol l)ciffcn Pomona
/

(ÜJiengc ftab •) önb

hjerben alfo ba§ lanb reifiigen ^
ba§ t^al / ba man ge'^et am meer gegen morgen*****/ Sllfo ba§ man bafelbft

([fort "^in]) nic^t me^r ge^en (muge) [tnirb] / tüeil [man] bafelbft @og mit

feine(m)[r] (Ijauffen) [menge] begraben Ijatj önb fo ^^eiffen <,@og§ (^aüffen)

[mefige] t'^al> ß>og§ mengetl}al [65og§ menget^ol /•//]/ @§ (fol Ij'^n) [lüirb] fie 1-

aber ba§ l)aii§ Sfrael begraben
/
fieben monben lang / bamit ba§ lanb [50142'']

gereinigt inerbe
/
^a (b) aÜeS Oold l)m lanbe loirb an ^l)n ju begraben i3

t)aben / 33nb toerben (^l)nen ein) rl)üm boüon l^abcn / ba§ id) be§ tage§ meine

l)errligfeit erzeigt l)abe
/

fj^ric^t @ott ber

SSnb fie toerben leute aüffoftbern / bie [ftett§] ^m lanbe t)mb^ergel)en / h
35nb mit ben felbigen / bie (fo ba begraben) [tobten greber] ju begraben [an

iegroBen >//] (ber) [bie] tjbrigen aüff bem lonbe
/ auff ba§ e§ gereiniget ioerbe

/

dlaä) fieben monben / merben fie forfc^en* / S3nb bie fo l)m lanbe t)mbl)er= 15

gcl)eu l)nb ettlna ein§ menf(]§en (fno(i)en) be^n [rh] fe^cn / loerben (fie) babel) ein

mal auffric§ten / bt§ e§ bie tobten greber auä) t)nn @og§ menget^al begraben

/60 fol auä) bie ftab l^eiffen §amona* 2llfo lüerben fie ba§ lanb reifiigen le

9iu bu menfd^en finb / 80 \pxi6)t ©ott ber §ß9{9t
/ fagc(t) (allen) [ben] 17

bogein loo i^er fie fliegen [too tjn fie fliegen rh] onb atten t^ieren aüff bem felbe/

©amlet ein^ önb fompt l^er
/
(lompt laufft) [(fügt) finbet eucfj] ollenf^clben

ju :^auffe 3U meinem f(5§la(^to|)ffer*/ ba§ id) euc^ (opffei") f(^^lad)te [rh] ein

gros fdjlac^topffer ouff (meinen) [ben] bergen ^\xazlj önb freffet fleifc§ ünb

foüfft blut peift^^ ber ftarden folt t)l)r [fr]effen bnb blut ber g^urften auff is

erben [auff erben rh] folt ^^r faüffen / ber loibber ber l)emcl / ber bode / ber

od^fen / bie alläümal* [»1.43=^] (fcft) feijft önb loolgemeftet finb / $ßnb fottt 19

H***** (circa fodomam) 14* .£ an vfpiä alicts reftet 16* (ÜJZefigeftob)

17* (quo fepeliut' fi deuorüt'? fcj iiiterim fepeliunt'/ deuorät eto nunc) 18* ^>rt

I/nde der Seite steht von Veit Dietrichs Hand feift bnb toolgemeftet
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<ba§ freffen [r] [ba§ fette] (fette effen*) tt)a§ fett [h3a§ fett r]> / ba§ ^^x bol

Werbet / bnb ba§ Hut fauffen / ba§ t)f|r truntfen Itterbet / bon (bem) [meinem]

20 f(^tQc§to)3ffer / ba§ iä) ^uä) (opffer) ffd)la^te] /
(33nb foEt Oot toerben) ©etigt

cuä) (t)on) [nü öfter] meinem tifc§ bon roffen Onb reütern bon ftarden bnb

oEcrtel) friegSleuten
/

^pxiä)t @ott ber

21 25nb iä) toxi meine ^errligfeit bnter bie Reiben Bringen ba§ aEe !^eiben

fe()en füllen / mein brteil / ba§ iä) ^}ab ge^en laffen / bnb meine ^anb / bie

22 iä) an fie gelegt ^aBe SBnb alfo ba§ §au§ ;3frael erfare / ba§ i(^ ber

23 i)t)r ©Ott Bin bon bem tage / bnb t)infurber S5nb auä) aUe fjeiben erfaren
/

n)ie büS ^aü§ Sfi^ae^ (fe*^) ömB feiner miffet^at tüillen fe^ h)eg gefuret / Snb
(nieil) [ba§] fie fid) an mir bcrfünbigt Ratten [©orümB] !^aBe ic^ mein

angefid^t bon l)I)n berBorgen / 33nb ^aBe fie (ge)[bBer]geBen t)nn bie l^enbc

24 l)l)rer tbibberfadjcr / bQ§ fie att^ümal hnxäß fc^loerb falten muftcn
/ ^ä) ^aB

l}^n getl)an / n)ie ^^r fünbe bnb bBertretten berbicnet t^aBcn / bnb alfo mein

angefidjt bon t)t)n berBorgen

25
'

[331.43'^] 2)arumB fo f^ri(^t @ot ber -PM. 9iü tuil i(^ bie gefengni§ »

3|acoB tüibber Bringen / bnb mic^ be§ ganzen l§aufe§ ^\iatl erBormen / bnb

26 bniB meinen Ijeiligen namen eljüern , Sie aBer tnerbcn l)l)re f(f)mo(^ bnb ijl^r

fnnbc / bamit fie ^iä) an mir bcrfünbigt r)aBen
/
tragen / hjcnn fie nur [>•/>]

27 fidjer Ijnn Ijt^rem lanbe rtonen mugen / ba§ fie niemanb fd^rede / bnb idj fte

lüibbcr au§ ben boldern hxaä^t bnb au§ beu lonben l^'^rer feinbe berfomlct

t)aBc / bnb id) l)nn t)^nen ger)eiliget hjorbeu Bin für ben ougen bieler f)eiben
/

28 51Ifo tüerbcu fic erfaren / ba§ iä) ber |)6$R9i l)t)r @ott Bin / bcr id) fie f^aBe

laffen bnter bie I)eiben füren / bnb tüibberumB tjnn t)!§r lanb berfamlet / bnb

29 (t)aB) nid^t einen bon ^tincn bort gelaffen r)aBc / Sßnb iüit mein angefic^t

nic^t mel)r bon l^fin berBergcn / S)cnn iä) ^aB meinen geift bBcr bo§ ^an§

Sfracl auSgegoffcn /
Sprii^^t @ott [f aus gott] ber .'pßrr

\Die Handsc/iriß enthielt nur diese beiden Kapitel des Fropheteti Hesekiel, die

lAither in einem Sonderdruck 1330 veröffentlichte]

19* (feite frefjen)
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[Wüi neuntie Cajjitii]^

[SBI. P]^ t)on ifynm Bin getottJ^en [l ] 12

4 6|)^rQim / al§ iä) e§ onfe^e
/ ift / (gepflanzt) [so] \{t)ub'\ä)) önb fjubfc^ / 13

h)ic 2ljru§*/ 9Jlu§ ober nü t)^xe(r) finber {)erau§ lafjen** bcin tobfcS^Ieger

§@9{9t gib Ifynm j 3Ka§ JüiÜu ^l^n ahn geben *? @ib t)^nen bnfruti^tbare u
leibe önb (üertvotfente) SSerfigene [>•/>] brufte*

l)^r bof^eit
/

gef(J)i(^t 3U ©ilgal / bafetbft bin id§ t^^n feinb / a3nb 15

lä) teil fie anä) (l)) bmb ^'^v bofe§ luefen [n)illenl an§ meinem fjau]t ftoffcn /

ä3nb nic^t mct)r liebe erzeigen / £)enn aEe l)^re furften [inb abtrünnige

©pl^raim ift gefc^Iagen ^r)re tüor^el ift öerborret*/ ba§ fie feine fruc^^t 10

meTjr bringen fonnen 33nb ob fie geboren hjurben / it)il hoä) bie liebe

fru(!)t ^!^r§ Ieibe§ tobten / 9Jlein ®ott tüirb fie DerUierffen / barumb bQ§ fie i?

l)f)n nic^t Igoren hjollen SSnb [35 c aus b] (fie) muffen Unter ben Reiben ([bie]

ftndjtigen [c ans fiu(i)tig] fein) [tjnn ber tjrrc ge'^en]

3frQel ift ein (lüüfter) [ntüfter] Ineinftotf [morben]*/ (fo ift feine) [©eine] 1

fru(i)t** (gleich audj [>//] alfo) [ift eben (alfo) ou^ alfo [aud) olfo r/i]]

<(.'pat) [STregt] er> [<So] tiiel fruchte [er ^at] • ©0 Diel oltar mnc^t er

\um ans maä)t er biet aUax]
j
<iiQat er gut lonb / ©0 (tl)u) toenbet er§ an bie

@o|en> [2Bo ba§ tanb am beften ift / ba ftifften fie bie (fc^one) fc^oneften [r/>]

fir(^en]
/ 3>^r l)er| <(^at fi(^ ab gelenet*) [üon mir gcfc§eiben]> ift 3er= 2

trenne^** [ift acrtrcnnet ///] önb ticrfunbigen fic^ [i|t]
/
(ba§ er mu§ l)'^rn altarn

önb ©o^en ben l)aU brechen / önb l)t)re ©oljen öerftoren) [Iber t)l)xc altar

foHen 3ubrod)en / önb ^'^re ftifft füllen öerftoret toerben] / £)enn (i|t fagen 3

fie / 2[ßir r)aben feinen fonig/ 2}nb furchten ©ott [ben])* [fie rf)ümen i^t / 3)er

fonig** (ift) l)at ön§ no(i) nidjt] [331. i''] [©0 burffen luir ben] ^^mm nid^t

[fur(3§ten]***/ 2ßa§ folt ön§ ber fonig tl)un****'? ©ie (reben önb) fd§h)eren 4

9, 12* (Lyra hic) 13* 3or petra e 18** (3Ü) U* ./• fterile regnü

IG* regnü pibit 10, 1* Unlcs ./' oppida ft(_, filia rechts ./• Vacüg deo otiofg a Chfö

Gal 4 1** (aiiä)) 2* (.f* üoii mir) 2** Ic^ idolis Varijs diüifj & tn cöcorde.s

(tbr) foris 3* links (./ Deü) unten (./• Deü & hoie3 nö curäg) 3** Icj AlTyrior^

3*** ./• a vb Uej p fphetas minätis 3**** oben Zto^ fei|er Unlcs (Seditiofi 9 rege /

Sed male cedet)

') Die Überschriß ist nach dem Urdruck von 1532 crf)änzt, ^) Die Überschrift

ist nach dem Urdruck von 1532 err/änzt. Am obern Bande dieser Seite steht von

späterer Hand: Manus B. D. Martini LUTHERI.



|)ofea 9,12-10,14 G^bjc^r. bcg ©ijmiiofiumS 3U ^erbft 1530) 155

äü famen beigeblic^ / önb machen (ei) einen Bunb
/
<t)nb gtunet ba§ rec^t

[ppofitü eorum]
/ tüte toerntut* auff (ben) [allen] atfer fur^en>** [35nb

fol(3§er rat grünet auff allen fux(^§en t)nt felbe / loie bnfxaüt /] 25

ö 2)ie etnttioner p ©amarta <forgen (fut) [ömB] ba§> [famlen ftc^ 3U

bem [c ^»^ ben, ci?«ww iviederhercjestellt^ falfie* [c felbern, «Za/z« iciederliergestellt\

(©antorio) [SSef^ 3lüen
.] / S)enn fein bolcf trautet bmB ^l^n (öfter toeld^em

bo(5§ feine geifttic^en* fi(5§ p^egen gu fretoen feiner ^errligteit l^alBen) benn

6 e§ tft öon ^^nen ineg gefurt /
'^a ba§ falb ift (gen) [tinn] Slff^rien Bracht

3um gefc§entfe bem fonige ju i^arefi
/ 2lIfo (fte^^et) [mü§] ßp^raim mit

f(Rauben [ftel^en] / 25nb ^fraet (ge§et§) f(J§enbIic^ [ge'^etil niit feinem furnemen/

7 ®enn ber tonig* ^u 6amarien ift ba^in tüie ein f(^aum auff bem toaffer
.**

8 S)ie §o'^en* (ber ^IJiu'^e**) [jü 5lüen] finb bertiiget / bamit fti^ Sf^^ael öer=

funbigete S)iftel bnb bornen hjad^fen auff Ij'^ren altarn*** 23nb [fie] toerben

fagen /
t)t)r Berge Bebetft bn§ / Sßnb l/^r l^ugele

/
fallet üBer t)n§ 36

9 '^\x(xd j bu I)aft fint ber ^eit ©ibea (|"a tp Ahab]) gefunbigt ba Be^

finb fie auä) BlieBen*/ (©o fie boi^ ber) (Inie 'mol be§ [c aus ber] gleichen [>/>]

ftreit 3U ©iBea [ju ©ifcea rit] mä)t ergriffen ^at , fo hjibber bie Bofen leute

gefc^acf))**/ 3lBer e§ fol fie nit^t be§ ftreitS 3u ©iBea glei(j§en
/

ergreiffen /

10 fo tnibber bie Bofen (ge) leute gef(i^ad) / ©onbern iä) teil fie juc^tigen mä)
meinem toünbfc^ ba§ üoltfer foEen bBer fie Oerfamlet fomen/ luenn iä) fie

<C(Binben)* jucfitigen [>//] toerbe an jloeen Brunnen> [(^uc^t) (ftraffen tocrbc

omB t)l§re jlüo miffet^at lüitten)** toerbe anfpanuen mit t)'^ren Bei)ben felBern

I

tocrbe anfj^nnttcn bis felberu r/i] 42

11 ©p^raim ift ein !atB <ba§ (geleret) [getbonetj ift/> [ba§ fid§ füren

lefftj / (ba§) [S8t. 2-] (e§ gern breffc^et* mer iä)) \2k h)il ouc^ ein mal mit

t)l)m breff(^en** önb] lüit t)r)m öBer feineu fd)oncn '^al§ (tretten)*** fareu.

^ä) lüil
I

(5pl)raim reiten (leren) bnb i^uba )3ftugen / bnb ^acoB egen /
5

12 Ier(en)[uen] / ©arumB fo feet gereci^tigfeit bnb ernbtet (tooltt^nt) (Barmr)er^ig=

feit [>•//]) [lieBe] / 23ub <madjt ein neinen (acfel) atfer> (Broi^et aüff§ nert)

[t)ftüget anbcr§]* Voeil e§ seit ift ben fgmm [iQcaus^ 3u fuc^en/ Bi§ [ba§]

13 er !ome bnb lere mä) gerei^^tigteit / 2)enn tfyx ^)fluget (Bofe bing) [so] j bnb

ernbtet bBeltl^at / bnb effct lugen [/•//] frudjte

14 äßeil bu hiä) benu berleffeft auff bein(e luege) [toefen] bnb auff bie

menge beiner l^elbeu* / ©o fol fid^ ein getumel erf)eBeu ^nu beinem boltf/ ba§

4* (gaUe) 4** bev pobel feilt jü 5* dea 5** (Di-i^aD müitdje) 7* (forte

Idoluiii)
|
Ve] Idolüm rexl 7** (Quis credit?) 8* iiltaria 8** (Auen) 8*** (Sup

Vota Mouachoiv) 9* ptinatia 9** Vel nö fiti hello eos pcutiä Sed maiore

lO*' talöX 10** (ftr) (ömb t)l!V jtoo itiiffet^at) ./• duos vitulos vnu in Dan & alterü Sama
11* ./ qrit cultu religio(^ Victum 11** li/iilcs (profopopeia agricole) oben Qj fp düci

l'e patit' a falfis ideo duci debet
/
quo nö vult n*** .[' cO iugo impofito 12* de

leligione loc^t* p allegoriaj g doctores impios 14* linhs (Nolite gfidere in) rechts

(nö gfidit deo S3 viribu)
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qHc bcinc fefteii Dciftorct Serben** (foEen)
/

^Idä) tote ©alnmn tjcrftoret

(toarb ^m) [boS] f)auf(e) %xbidl 3ur jeit be§ ftrett§ ba(§) bie mutter ökr
bell üiibern brümern gieng 66en fo (h)trb§) fotlS eu(3§ Settel au(i§

ge()en bmB etov gvofjen 16ofI)eit toitten / ba§ ber fonig 3ffi;ael f rue morgen§*
tjutcrger)^ 11

a ^]xazl (ein fnafie) [iüfig]* tuar/ ^otte iä) tji^n lieB / öiib (fu) lieff

t}^m / meinem fon aü§ (Sg^|3ten
/
<2lber (n)enn) nü (ruffen*) [prebigen]

fie Viijn felber [ijljn fetbei- /Aj önb (ge^en ;^in**öon {t)^)n) t)i)xtm. angefic^t***)

[too ^ift fie fcrcnl> 2l6er tnenn man Ij'^nen i|t (pbigt) rufft / fo menben

fie fi(^ bauon (ünb) falber (önb) rh]
j tmb opffern ben SSaalim ünb reiici^ern

bcn bilbern
/ ^ä) (t^ab) ([fjutet]) nam [/•] (Sftael) @p^raim \r/i\ (eiijogen /

bnb trüg fie auff meinen armen)* [(önb furcte t)^n) 6e^ feinen armen bnb

leitet l)I)n]
/

(5116er) 5(6er [>] (fie iüolIen§ nic^t mertfen / ba§ ic^ fie ^el^le) [fie

l^a6en§ nü öergeffen / mie iä) Ijl^n ^alff] / ^ä) [«1.2"] <!^a6 fie 3u mir

gcjogen mit (freunblidjen) [menfc^en] ftriifen önb mit fcl)len ber liebe*/ SSnb

(bin) [gieng] mit ^l)n l)mb(gangen) al§ ber
/ fo ein ioäi j Don [über] ^^rem

batfen [^o] auff ^eben** [co] önb neiget l)f)n futter 3Ü> [lie§ fie ein fanfft

ioc^ 3i^en önb t)^n [.so] gelinben feelen [f<o] ge'^en önb nam t)^n ba§ ioc§

abcj ünb gab ^l)n fütter] / ba§ er fi(| ia nic^t tuibber folt ijnn 6gi)pten

[lanb] leren /So ift nü 5(ffur l)l)r fonig morben*/ benn fie tootten

mä)t beleren / barumb fol ba§ fc^hjert \c (nts Jd^iuerb] (anfallen t)nn) [über]

t)l§re(n) ftebte(n) [lomen] 2Snb fol ^l)re (ftarcEen*) [rigel] auffreiben ünb

freffen / ümb l5l)re§ [r aus t)^xex] (anf (^^lege**) [furnemen§] bitten 2ß

5!Jlein üolif (ift üerbroffen*) [^at lein lüft] fiil) mir 3U (be)leren/

(3Iber [2)enn] man lan fie ju bem ^oitj nic^t ergeben/ ba§ man ^^n pbigt)

[35nb tüie man Ifyn pxcbiQt
j fo rid^tet fid) leiner auff (-ju ^oren-)] 3Cßa§

fol(t) iä) ([benn]) (mit) [au§] bir machen ©p^raim? 2Bie fol id^ bic^

(fd^u|en*) [boc^ |)lagen] Sfrael? [6ol] (mu§) [nic^t bittid^] ein 5lbama

au§ bir mad^en / ünb [bic^] toie 3eboim jurii^ten ? 5lber mein l^er| ** ift

(ümbgeleret ^nn mir) [anber§ (ge) ftnneS (morben)] / meine Barml^er^iglcit ift

(cnt3unbet*** 3u gleich gar) [3Ü] brünftig ba§ iä) niä)t tt)un (lau) [mil]

nac^ meinem grimmigen 3orn* nod; mid; (ümb)leren ©p'^raim gar 3uüer=

10, 14** (Viele lieber) 15* (eilciib) ./• bülbe 11, 1* ./• fub Mofe / 2* (pbigeit)

2**
(./• auertot) 2*** (a facie fua) 3* lic iiTr filiü a manu ducit & (fefl'um portat) vtrofß

brachio ducit' 4*
Dej füaüis

, iücrum 4** (./" a iüüät exonerät
\ Seruitus idolorl^ dura '

^
'

*

iümetü ipj in facie recipientes) 5* capti fuut 6* (Vectes) 6** (lere) 7* (inube

vel fat) 8* (Irouia) 8** de Chrifto loquit' 8*** (troftmig) 9* (./• nö lic

Sodom S3 reliquias ferua'')
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berBen /S)enn iä) Bin @ott bnb niä)t ein ntenfc^^**/ bnb rbifi] bex ^eilige

önter bir
/

(ba§ ic^ nic^t tüie ein feinb !omen mag) \^oä) fol mein reid^

ni(|t t)nn (einer) ber ftab fein*** ./" exül eris Sed nö pditQ totQ]

(6ie [StBeii lüerben) 21I§ benn [%l^btmrh] [toirb man*] bem §^^3(1
nac§ folgen önb er tiDirb [et irirb r] Brüllen iöie ein letüe/ (i)enn) [SSnb

toenn"! er toirb BruEen
/ fo lüerben (fliegen bie finber** am meer [öon aBenb

^er]) [erfc^retfen bie fo gegen aBenb fiftb]/ (©ie tnerben fliegen au§ ©g^pten)

[SSnb bie t)nn 6gt)|3ten tüerben auä) erfc^recfenl / tnie (bie) [einj öogel / önb

(au§ bem) [bie tjm] lanbe Slffur*/ tuie taüBen/ Sßnb iä) tüil fie (tüibber)

t)nn t)'^re genfer [e m ^i^tcn i^eufetn, (^(m?z wiederhergestellt] fe|en /
fpri(^t ber §69^9^

["^n @]|)^raim [H (ömBgiBt mic^ mit lugen* önb ba§) [ift

oEent£)alBen aBgottere^ luibber mid) önb l^m] ^aü§e [c aus

^au§] Sfrael (mit ^eui^lel)) [falf(|er @ott§ ©ienftl / ^IBer 3(uba (fierrfc^t nod^)

t)ent no(^ feft [tielit nod^ feft rh] an ©ott / bnb an bem (rechten) [rechten] ^eiligen

(toefen) [(Sotte§ bienft] gp^raim (toeibet lufft / bnb iagt bem ^olen ininbe

nad^*) [aBer ge^net nad§ bem tüinbe / bnb leufft bem ^olen iüinbe nai^]/ bnb

(treiBt) [mac^t] tegli(^ (biet tugen)
|

[ber aBgotterel)] bnb (berberBen) [be§ w 6

f(3^aben§ me'^r] / <Sie mad^en mit %\\\xx [einen] Bunb** bnb Bringen (ole)

[Balfam] t)nn 6g^|3ten/ 3)arumB iüirb ber §(ä9l9i/ 3uba§ [so] (fachen auf=

füren) [fd^u^en*] bnb ^acoB l§eimfüc§en nad) feinem toefen bnb t)I)m ber=

gelten nac^ feinem berbienft 8

3ia (fagen fie)* 6r ^at t)nn mutter leiBc
/
feinen Bruber bntertretten

/

bnb (t)nn feiner trafft) [bon atten frefften] mit ©ott (gerungen) [ge!em|5fft]

/ 6r (rang) [fem)3fft] mit bem ßngel bnb (lag oB*) fieget / S)enn er

iüeinete bnb Bat ti'^n / 3)a !^at er t)l§n ia 3U SBet^^el funben**/ bnb ba felBft

"^at er mit bn§ gereb [dicedo hic porta cell Semen tuü 2c] (9) 11

SlBer ber ift ber ©ott 3eBaotl)
/

§@9iÜt ift fein (gebed§tni§)

[name] / ©o Belere bid^ nu p beinem ©ott
/
|)alt Barm^er^igleit [guete] bnb

rec^t / bnb ^offe ftett§ [rh] auff beinen ©ott (16)

^Ber ber fauffman ([(Saftaan]) ^at eine falf(|e* tooge ^nn feiner

^anb / bnb (ge'^et) [^etreügt] gern (mit freuet [bnrec^t] bmB) £)enn @p^raim

11,9** {Homo pdit Deg caftigat) 9*** reclits (nö erit politia Sed meiä

regiu)) de Euägelio links ./" erit latig [c aus latior/ meü impiü (q eiüitas 10* (re-

liquie) (penitedo) 10** (leute) 11* (ex Affyria) 12,1* (vndicß medax reli)

2* ./ qi'it auxilia vana a regibg amiffis aqüis vere Taturätibg 2**
./• gfidOt in hoiej

3* 9 Affyrios 4* (argt? ad ne—) 5* \o ftattf getoeft / ba§ er mit ®ott tttigen funbte ( gto

magO con Affur & (h) oms hoies 5** nö i Inda n<= lerufale nö in lerufalem

./• culture infiitute 8* ./" ^te exponOt locü de Bethel
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fpric^t / ^ä) Un reid^*// ^ä) (gutg) gnug (funben) Tlan Wixh mix Mm
iniffetf)nt ftnben t)nn allei; meiner erbeit / ba§ fünbe fet) (18) 22

[St. s^] ^ä) aBer fber l^&m] bin bein ©ott (öon) fau§l ggljpten lonb 10

;^er
/

(b) bnb ber iä) hiä) no^ t)m ben l^ütten tuonen lofle loie [man] jnr (3)

iarjeit* ^)flegt j<i^ä) (6in§) bin§ önb xeb> önb rebe ju ben ^jropl^eten * bnb 11

\ä) "bing / ber [fo] öiel (gef{(5§te**) [rteiffagung] gibt bnb huxä) bie |3ropt)eten

(mic^ lajfe für bilben***) [angeige/ iüer 'ic^ bin/] <3ft ©ileab 5Jtu^e
/ fo 12

ma(jf)t§ ®a§ ©ileab 9Jiu^e ift / ba§ mac^t ba§ fte biel finb /(ben bo) bnb

opffern o(^fen ju @ilgal> [^nn ©ileob ift§ abgotterel^ bnb 3U ©ilgol o|3ffern

fic (o|jffern) oä)\m bergeblic^*//] 33nb ^aben [fo öiel] aEtar (toie bie ftein

^auffen ömb bie furd§en be§ felbe§) [al§ manbel auff bem (auff bem) felbe

fte^en] ** 2S

^acob [mufte (lt)oI)] fliegen [c aus fio^e] t)nn ba§ lanb ©b^'^o* /^Snb i3

Sfrael muft bmb ein loeib bienen/ bmb ein iüeib müft er ^neten / (@o) u
[Slber "^ernacl] füret {anä)) ber Sfrael an§ ©gbbten burcJ^ einen 5Pro=

Preten / S5nb lieg fein '^ueten burc^ einen ^prop'^eten [S'iü] 2lber (er) erjurnet

[f aus eraiirnen] t)§n @|)!^rQim [um aus (Sptjxa'm (er) bis xfyn] burc^ b^re ©O^en*

/
(SSnb) [S)arumb tnirb] tji)-c bhit (rtirb) Ober fic fomen bnb t)^)i .§err**

Uiirb t)t)n bergelten t)f}x{2 fc^mac^) [fpotten] ((./• cofundot 00s) 36

"f^a @pf)rQim ^(rebet / ba§ man 3ittert/) [(horrendü doloreiu) [furcht 1

Ieret**]l lüarb er Xj\m ^\xatl erl^oben [erat (q) et puniret]> [^inn

3lfrael] er'^aben bjarb ba leret er abgottere^ (terribilif) mit getoalt [er:^Q6en

bis gettjült rh]
j
(SSnb ba fie fid^) [®arnoi^] öerfnnbigten [fie fid^] (on) [(mit)

[burii^ll SSaol
/ (muften fie fterben***) [ünb hDurben bruber getobtet] / Stber nü 2

mac^^rn ([tun]) [fie] (be§ funbigen) ber funben biet mel^r*/ Sßnb au§ tjijxtm

filber bnb golbe / bilber
/
<(lt)a§ geftalt fie) \naä) t)^rem]> [mie fie e§ erbenifenj

(lootten) [fonnen]
/
nemli(| @o|en

/
todä)e hoä) eitel f(^^mibe§

[Der Best von Kapitel 18 und das 14. Kapitel fehlen]

12, 9* rechts abundo • fäSt links ./• lactg nS egeo doctore 1 Co 3 diuite? eftL»

10* ./• feftü tale (feftü iftud meü e nö Baal Trj) 11* Alij dij nö fic 11** (SBeiffagung)

11*** Viii e imago mea 12* fruftra laborat 12** tBie bie manbel ^auffen auff bem

felbe ./• vblq3 13* (./' Deg fuit cö eo fp eto in ncce*^ ns reli^t At nüc abundät Bn

fecit illis At. hi malefaciüt) 15* berbitternng Vel erit ej amarü 15** herg

./• Affür 13, 1* linlcs fcj p lerobeam Nebat rechts (obtinebät regnü p vitulos)

1** (cü doceret timore Dej) 1*** (lc3 puniebät' idola qndä) Ahab cü iuis ob Baal

perijt 2* <[f3m (1) mulitüdine fsoj fnam>-
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{§ (finb bte iüort) [ift§ ba§l SltnoS/ ber brtter ben (fiaürn)*

^trten [»•/?,] ju S|e!oa iDor
/
gefe^en** ^at bfier i^frael/

3ut 3eit SSfta be§ !omge§ ^uba önb ^ei-'ofieam/ be§ fon§

Soa§ / be§ fonige§ ^frael
/

gtoet) iar für bem erbBeten

^nb fpro(^ /£)ex§@9i9i toitb qü§ 3ion BruUen bnb feine

[tim au§ Se^ufolem Igoren laffen / bo§ bie (tüonüg) [atoen]

ber l^irten* xemexl{(^ fte^^en trerben/ bnb ber ß^exmel

oben öerbonen lotxb 17

3 ©0 \piiä]t bei- §@9{91 /23mB brel) önb biet [ideft .7-] (tniffet^at) [lafter]

lütHen S)ainafci toil t(5^ (fie) \tjijx\ ntc^t (toenben)* [f(j§onenl -barumb ba§

4 fie ©ilenb mit eifenen gotfen gebroffd^en ^^aten** /«Sonbern ic§ toil ein feur

5 \ä)idtn l)nn ba§ !§an§ |)afael / ba§ fol bie l^allaft SSen^abab berjeten /2Snb

i(^ toxi bie xigel* S)aOTafco 3Ü Biedren / bnb bie eintnoner (3U 6 t)) auff

bem (mül^e [rJi]) felbe (3lüen) [3lüen] (bnb) [fampt] bem ber ben fcepter

(er)'^ettt / qu§ bem luft ^Qufe au§ xotten / ba§ ba§ boltf ^nn ©t)ria fol gen

^ir**
/

(ge) Iceg gefurt toerben . <^pxid)t bex 26

c <Bo \pxiä)t bex / »mB brel^ bnb biex (miptiot) [laftex] toiEen/

©afa / lüil i(^ t)l)x (bngluc!) nic^t (itienben) [f(5^onen] ;£)axumB / ba§ fie bie

gefangenen / tüeitex gefangen / bnb (gen @b) l)n§ lanb 6bom bextxieBen ^aBen

7 6onbexn ic^ teil ein feux (gen) t)nn bie mouxen 3U [t)nn bis au ^ä] @afa f(i§ic!en /

8 bo§ fol t)!^xe paUa^t bexje'^xen / Sßnb tvil bie ein toonex 3Ü [33t. 4^^] 5lfbob

fampt bem / bex ben fce|3tex-* (ex)l^elt [an§ 5lfcalon] ou§xotten bnb meine ^anb

toibbex %cxon !exen / ba§ (bex) (bie) bmB!omen fol / h)a§ bon ben ^pi^iliftexn

noc§ bBxig ift . <5^)xi(|t bex §@xx 35

9 ©0 fpxii^^t bex ^^myt
I
SßmB bxe^ bnb biex (miffet^at) [laftex] toitten

/

bex ftab 3ot / ibil iä) tjtjx (bnglutf) nic^t (tbenben) [fc^often] / boxumB ba§

fie bie gefangene toeitex IjnS tanb @bom bextxieBen fioBen / bnb nid^t gebac^t

10 an ben Bunb bex bxubex / ©onbexn id§ toit ein feux ^nn bie [c aus ber] mouxen

p !ßox fc^icfen/ ba§ fol t)i)xz ^lattaft bexael^xen 4i

1* oben ijr'j qj paftores fl(_ veftiti laceris qi varijs & püiictatO veflibg rechts

lerufale & y
(fiaurn) 1** ./' Q^loeiffagt 2* Allegoria principü principes 3* fr redimens

inceffanter'

nö redimit ./' pcta pfeueras impenitentia fcj capti'ej feu calamites et(^ iion auertä

n<= phibebo 3** Ifta e 7 X . . iniqtas vna ii 5* (fortes & ciues) 5** "y^p rex ACfur
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33

©0 ]px\ä)t ber 23m6 brc^ mh Dier (miffet^at) [lafter] iDiIIcn ii

©bom / lütl fein (önglutf) nic^t (rttcnben) |"f(^^oncnl S)QnnTt6 / ba§ er

fetne(n) faruber mit bem fc^roert oerfolget ^at
/ Onb [t^^m] feine (tueiber*

Derberbet) [ünber ömbbrad^t] / önb <bQ§ er feinen jorn ^mer (be^ellt) [treibtl>

[^mcr äuriffen t)nn feinem jorn] / önb feinen grim ftett§ (be'^ettt) treibt [/] /

©onbern ic^ tüil ein feur f(^icfen gen S^eman ba§ fol bie pollaft 3U SSajra 12

t)eräet)ren —
©0 ]px\ä)t ber / 35mb brei) bnb bier (miffet^ot) [lafter] toitlen 13

ber tinber 2lmmon / tüil ii^^ t)t)r (önglnt!) nid§t (tüenben) [fc^oncn] / barumb

bQ§ fie bie fd^tüangere t)nn ©iteab [i^nn @ileab >•//] riffen ^aben
/

(önb)
/

bamit fie tfyxt gren|e lueiter
|
matteten / ©onbern iä) totl ein feur Qn3unben u

t)nn ben mauren 9tabba / ba§ fol t)!^re ^^allaft öer3el^ren / tümn man ruffen*

töirb 3ur jeit be§ ftreit§ / önb lüenn ba§ tüetter fomen inirb
/

^ur jeit be§

öngeftüme§ [fturme§] [so]
j Da löirb benn (^alc^am**) [t)^r tonigl fampt 15

feinen furften (t)n§) gefangen Voeg gef urt tüerben
/
©|)vic^t ber 9

©0 [r aus %b] fprit^t ber \ 3)mb brel^ önb öier (miffet^at) 2,

1

[lafter] lüitten ^oab j tüil tfyx (önglud) mä)t (tnenben) [fc^onen] / barumb /

bo§ fie bie gebet)ne be§ tonigeS 3U (Sbom l^aben 3U a]]ä)tn öerbrant*|

©onbern xä) tüil ein feur fdjitfen ^nn 5}loab / ba§ fol bie (mauren) [paüaft] 2

3U ßiriotl^ (freffen) öer^e^rcn / 33nb 9Jtoab fol fterben ^m getumel* önb

gefd)re^ önb pofaunen l^att / 23nb ic^ tüil ben 9iic§ter [önter ^'^n] au§ rotten, 3

önb alle ^l^re furften fampt tjijm ertüurgen
/
fprid^t ber |

So \px\ä)t ber Sßmb brelj önb öier (miffet^at)* [lafter] tüiKen

^uba / tüil iä) fein (önglucf) ni(f)t (öjenben) [fc[)onen] / barumb ba§ fie

be§ öSatSiD'l gefe^ öerac^ten önb feine (fitten) [redete] nici^t l)alten , . önb

laffen fic^ t)^re lugen** öerfuren/ toeld^en l)l^re SSeter naä) gefolget l^aben
/

©onbern xä) tüil ein feur ^nn 3uba fc^iden / ba§ fol (^^re) [bie] paHaft 3U

Sei'ufalem [gu Scrufaiem] öer3e^ren 26

©0 fpriest ber /SSmb hxtt) önb öier (miffet^t*) [lafter] töitten

;3frael / tüil xä) t)^)x (önglutf) nic^t (tüenben) [f(^onen] / S)arumb / bo§ fie

(ben) [bie] gerechten ömb gelt (öerlenffen) önb (ben) [bie] armen ömb (ber)

(tüiüen) öerfeuffen** / ©ie (öerfencfen ba§ ^eubt ber burfftigen ^nn

1,11* {^ani) 14* pofaunen 14** (Dicit tn facerdotibg qi j de' mox de' de

Moab / lilj iudices 2, 1* allegoria / ./' redigelt, fortes eig i iiihilum 2* ftreit

4* (fiinbc) 4** ./• (idola) falfc£)e (Sottet 6* (funbe) 6** links ./ pphetas Viles habefit

unten, hierher verwiesen IRan gebe (bmb) aüc ^jforrcr bmb
<^ ^jjj fi^ud}

^<^ca3

politiä vere nomeu rechts (forte cß paupes indicat Viles Allegoria e)
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ben [tau 6 ber erben / bnb ben toeg ber elenben gbingen*) [ge^en mit füffen

pbn bie arnicfi önb ^inbern bie cttenben attent^alben] @§ <ger]et (ein igltd^er)

[einer] \ampt feinem> [fc^tefft fon tinb] SSater (gu) [be^] einer birnen**/
8 bamit fie meinen (name) namen entheiligen [23L-5''] unb Bei) allen altaren

<(ftrecfen) f(iegen]> [fi^lemmen] fie auff) [öon] ben berpfenbtcn f(eibern
/

önb trintfen (tue) (ben) lüein t)nn ^§rer ©otter ^aüfe / öon ber Buffe*

(fo fie) 35

9 Qä)) l^ü] fjü^) (ätüar) [ic^ ia] / bie [so] Stmoriter öor ^^n l^er öertilget

ber fo l]oä) lt)ar al§ bie cebern / bnb feine madjt Tok bie eilten / ßnb id§

üertitget oben feine fru(f)t [?«>' feine frucfit o6en] bnb bnben feine tüur|el

10 [«<m ö!z<.s feine luitrlel bnben]*/ ^uä) f)a'6 i(^ tüä) an§ 6gl)pten lanb gefuret bnb

bier^ig inr l)nn ber touften geleitet / ba§ l)§r (ba§) ber 5lmoriter lanb Bcfeffct
/

11 2Snb ()oB on§ etüren finbern
/
propl^eten auffertoeift / bnb 5iafaren an» einren

12 iünglingen Sft§ nidjt olfo / finber Sfrael/ f^jrid^t ber ,ö@5R9t? ©o
getit l)§r ben 9iafaren luein trinken / bnb gebietet ben Propheten nnb

fprec^t/ ^'^r fottt nic^t iüeiffagen n
13 ©i^e/ lbil§ bnter euc^ ürren machen ix)ie ein luagen bol (helt)§)

14 [garben] firret . £ia§ ber fo fd^nett ift [fol] nic^t entfliegen (fol) /
nod) ber

ftarct / ettlüaS bermugen (fol) / bnb ber mec^tige nic^t
|
fol fein leben erretten

15 tonnen [um aus Umm j unb ber mecfjtige bis erretten] bnb bie bogen f(^§n|en follcn

nidjt beftctien , bnb ber fdjnell lauffen fan
/ fol (fein leben) nid^t (erretten)

IG entlauffcn / bnb ber ba reitet
/ fol fein leben nic^t erretten / Sßnb ber bnter

ben ftordf'en ber man'haffttgft(§) ift / |
fol nad'et entfliefjcn muffen / p ber i'i «

aeit \pxiä)t ber ^^m^l

Iii 7

1 pkorct / hia§ ber (elür) [mit] end) rebet l)^r finber ^\xad , nemlicf)

^ ^ (bber) [mit] allen [33l. G''] gcfd§led§tcn bie iä) au§ ^lilg^pten lanb gefuret

2 t)ob [tim aus tjafi gefuret] / bnb \pxaä) / 5lü§ allen gefd^lec^tcn auff erben
/

l)ab

iij^ allein Quä) (ernennet) [angenomen] / barumb tüil iä) auä) mä) l)eimfud;en

3 t)nn [alle] elor miffetljat /
5Jtugen auc^ jtüeen mit einanbcr iDonbeln

/ fie

4 feien bcnn ciu§ (mit)[bnter]einanber?* 35rüllct aud^ ein Ichjc t)m inalbe/

tbenn er feinen raüb l)at? «Schreiet aucj^ ein iünger lett)e au§ feiner l)üle/ er

5 1)ab benn etttüaS gefangen*? 3^ett(e)t auä) ein bogel l)nn ben ftrid aüff [ber]

erben
/

(on) ba fein bogeler ift ? * §ebt man anä) ben ftricf ouff bon ber

G erben / ber no^ [r] nichts gefangen 'hat? SSlefct man and) bie ^lofaunen ^nn

2,7* (beugen <i volunt) 7** (Allegoria de idolis) 8* linlcs (@§ mn§

bie buffc geben) oben toie bie
pH^j'^H

^on ber nrmen fc[)ttiei§ bnb Mut 9* totü pdidi

radicitüs cü fructu 3,3* ./• eogor fidicare/ qj Deg e nö ego folus ifta fiiigo licj vos

me prohibeatc 5* (Sßo mau md)t fteltet ba fc"t)et mon nidjt / Vbi nü e deg ibi

pplg / vbi nulla lex / nullü pctu)

Sut^erS $3Ber!c. aSiWiikrfeljung 2 11
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einer ftob/ ba§ ^x^ ba§ bold (nit^t) bafux nicE)t ent|e|e? ^ft au(?^ ein

bngliicf t)nn ber ©tab/ ba^^ ber nidjt t^ü? 2)enn ber .P'iv 7

|)ß9{9t t()ut nichts /er offen6ar(t e§) [benn] fein fle^eimniS ben Propheten/

fernen fneckten* £)er leiüe 6ruIIet/ toer (teil) [folt] fic^ nic^t furchten? £)er s

§@rr §@Üi3t xebet/ trter folt mä)t iüetffagen? 23

SSerfunbigt t)nn ben paKaften 3U 5Ifbob önb ^nn ben ^Jattaften t)m 9

lanbe ©g^pti/ önb '\pxtä)il ©amiet cud^ auff bie Berge ©amorie / önb fe^et

(ben groffen morb Unter t)^nen önb bnred^t bnter ^^nen) [lt»eld§ ein gro§

bnrei^^t önb aetergefc^rei)* (bog) ba ift] , ©ie (tüiffen nic^t§ richtiges t^un) 10

[adjten feine§ rechten]
/

'\pxiä)t ber ©onbern freuein [c ans freuet] bnb

(berberBen ge'^et mit l^auffen t)nn) [fc^aben t^ün
/

ge^et ein§ öber ba§ anber

t)un] l):^ren ^eüfern*/ 2)arum6 f^jrid^t ber ^)@rr 5}lan h)irb bi§ 11

lanb ring§ bmbl^er belegern / ünb bic^ [S9(. 6''] bon. beiner ntad)t herunter

rciffen bnb beifte l^eufer* plunbern 28

©0 fpric^t ber S^^Wi
j

®Iei(^ tüie ein l^irte bem leiten
/

jttiet) fnie 12

obber ein o^rleplin au§ bem maul reiffet*/ alfo foHen bie tinber 2\xad

erouS geriffen tüerben
/ (fo) bie 3U ©amaria Inonen

/
[fcj illi pdeudi nö redi-

medi] (b) (bnb al§ ^nn einem) [bnb ^aBen t)nn ber eden ein] Bette/ bnb

3U ©omafco (^nn) eine(r) fponben** , §oret bnb jeuget
/
t)m ^oufe 3><icoB / 1.3

fpri(J)t ber §@rr ber ®ott 3eBaot^ / S)enn jur jeit , loenn iä) bie u
funbe Sfrael ^eimfuc^en toerbe (©0) tüii iä) bie altar ju Settel l§eimfuc§en

bnb bie f)orner be§ a(l)Itar§ aBBrec^en/ ba§ fie 5U Boben fallen follen/ 33nb 15

lüil Beibe tointer^auS bnb fommer ^aü§* fc^la^en / bnb follen bie elffenBeinen

l^eufer bnterge'^en / bnb biel l)eufer berberBt lüerben
/

fpric^t ber §(S9i9i

IUI «

V-^oret bis ittort
/

tji)x (3Ü SSafan) [fetten] füe* [um aus Im (au ^Bofan) [fetten]] 1

J bie tj\)x auff bem Berge ©amaria feib bnb bem burfftigen bnrec^t t^ut
/

bnb (^uftoffet) [bntertrettet] bie armen / bnb fprec^t 3U etüern Herren, SBringe

^er / la§ bn§ (trincfen) [faüffen] / Der §6rr §@9t0t ^at gef(^§it)oren Be^ feiner [ I ] 2

l)eiligfeit
/
©it)e / e§ fomet bie jeit bBer eu(| / ba§ man eu(^ <auff (fpicffen)

fpel)ren> [an ftangen (auff ^encfen)] bnb elür nac^tomen l}nn/ fiffii^ feffeln/

ifit) lüeg tragen toirb bnb iücrbet 3U ben lücEcn "^inauS getjen/ ein iglic^er 3

'^^ [Das Übrige ron Kapitel 4 und die Kapitel 6— 9 fehlen\

3, 7* pmo afiqj faciat 9* rechts (ni^sino) links (iamer) 10* (^oHafteu)

11* ^Paüafte 12* De pdendis loqt^ exluj excipiei relicias pdedas 12** links

(./ habet idola vtrobicy Sed pibuiit oms paucis feruat^) rechts ./' peribunt (paucis fer-

uatis) (j colunt idola in Dan afigulo & in Damafco lecto Altaria vocät' lecti & fponde

Kaie 40 (12) 17 15* Iodolor(. domüs 4, 1* (vacce) (farrin)

I
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[w ia] Cin ftucö bon ber lueifgcit

ciH Capitd

(^ieOet gered^ttgfett)

a'6t gcrei^tig!eit Itel6 bie ^^r (regtrt) lanb önb Icüte

lanb bnb leute (regirt)] richtet SScrfc^et CUC^ ntte» [rli] guttS

3um §69{5R9l / önb juc^t t)f)u mit einfeltigem ()er|en

Denn er lefjt finben öon benen fo t)^n mä)t üexfud^en/

2Snb erfc^einet benen j bie ^^m mä)t •mif([e)trntücn
/

<®enn (tinnu^e) fiofe gef(^liDe^ ro> [StBei; \ül\ä)e: büncfel ;y>]

fc^eibe(t[r ff^«n])[u ro] Don @ott/* ®ie (e§) a6er (mit) [l^nn]

ber tf)Qt (6elt)eifen) [ßetoert ftnb /] tetoeifen ba§ i^ene t)nuer=

ftenbig finb ®enn bie lt)eif^eit fumpt nic^t t)nn eine fiof^afftige feele
/

bnb lüonct nid^t l)nn eljm leibe bev (ö)fünben öntertnorffen

S)enn ber (^eilige geift ber 3ud)t ro) [^eilige geift fo juc^tig mac§t ro]

fleiigt bie falftf^en tinb loeii^ct öon ben <önuerftenbigcn (gebantfen)

fc^rteljern ro> [frechen gebanden ro] [331. i**] toelc^e geftrafft toerben"^ (burd)

ba§ tinred)t ba§ tiBer fte fontpt ro) [mit ben funben bie öfter fte öer'^engt

hjerben ro] ** S)enn bie titeif^eit ift (eine» freunbli(^^en geift§ ro) [fo früm ro]
j

(önb luirb ro) [ba§ fte ro] ben lefterer nii^t bnfc^ulbig <(tja) fein laffen to>

[^eUt ro]
j

(®enn ro) \<Bo ift ro] ©ott (ift ro) ein ^euge öBer bie nieren
/

bnb ber (Ijlir) [bo§] f)erij fi^et
/ ift tüarf^nfftig*/ bnb ^oret (bie) alle jungen

/

S)enn ber mUt !rei§ ift bot (be§ ro) geiftS be§ ^^mWl 2}nb <ber felbige

geift [rh] ber alle bing (be) I)ettt
/

berfte^et (aEe ftljmme) [bie] fprac^e /
ro>

[ber bie rebe !ennet ift allentr)alben ro] (2))

[Ij 3)arumb !an ber nic^t berborgen bleiben / ber ba§ bnrc(j§t rebet*/ SB

$ßnb ba§ [c ro aus bie] retfjt [c aus vac^e] fo \)^n ftraffen fol /
(loirb niä)t

für t)^m bberge'^en ro) iüirb fein nid^t feljlen [icirb i/s fet)ren ro]
j 2)enn

be§ gotttofen anfi^lege <lt)crben [(für gerieft ro)] gefragt lDerben> toirb man
er!unbigen/ /bnb bon feinen reben lüirb (b) ein gefc^re^ für ben

!omen/ ba§ feine bntugent geftrafft tnerbe / Denn be§ ß^üerigen* [u c ro aus u]

oi)x '^oret alle§ / bnb ba§ (raunen ro) [gefcfjtne^ ro] ber mürmeler / luirb nic^t

berborgen bleiben

3* ./• Lic3 ipi gximü effe velit Tit .1' 5* tradiät' in ptatej iniq.t't vt ci-eclant

medacio 5** merces erroris eft 6* links (ro toov^afftig) lieBet ro) rechts (toatl)Qfftig)

'^ellt§ n\d)t mit ben fatfdjen ro 8* (leret ro) 10* (fcj dej ro)

11*
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Bo 1)ütkt mä) nü für hm bnnii^en gemurmel / bnb enthaltet bie jungen 1

1

fnt hm nfftcrreten / Denn <ba§ [r aus bcv] ^el)mtt(i)c(n) o^ren [gelfc^tüe^

[ba§ t)^r (ro let) n*) ^e^mltc^ mit einanber t)nn bie o'^ren rebet ro] tvhh n\ä)t

fo leer {[ldä)t\ ro) fjin ge'^en [«I. 2*^] 2)enn ber munb fo ba ([gern be] ro)

leuget / tobtet bie feele (@t)let [/•]) (6t)Iet a«<s g^uert] nic§t ömb etür ^rrige§

leben
/

luelc^g euc^ ro)

<(J^(Iet)üert [üctt rh] roy- [«Strebt /o] ni(^t fo aüm tob
/

(burc^) [mit] 12

ciurem l^rrigen [r aus irriges] teben / SSnb ringet nid^t fo nac§ bem berterben
/

burd^ eior ^enbe inertf* S)enn @ott l^ot ben tob nic^t gemad^t 23nb "^ot i3

nii^^t tuft am berberben ber lebenbigen / ©onbern er ^ai alle§ gefd^affen / bo§ u
e§ (folt) \)m tiefen fein (follt [rh]) [fol] /

<(33nb) bnb bie gefd^lec^t ber tüellt

[ba§ fie] genefen* foHen/ Sßnb ift {t\x\n bem felbigen !ein Oerberblid^ gifft /

no(^ ber 'fetten reic§ auff erben) [t)nn (an) t)l^n felb§ nichts fd^eblidjg bnter

bem felbigen]> SSnb tüa§ t)nn ber tüelt ^(LQefc^affenJ ioirb) [ein lüefen

getü^nnet] »o> [gefd^affen tüirb ro\ ba§ ift (^eilfam ro) gut [ro] [a)nb toas ^nn

ber loelt bis gut [/o]
J SSnb ift nic[}t§ f(^eblid^§ brt)nnen

/
baju ift ber fetten

reid^ nic^t auff erben [ainb ift nichts bis erben rh] {T)enn bie gered^tigfeit ift 15

bnfterblic§ •) ©onbern (5tber ba§ gottlo§ liefen) bie gotttofen fobbern (ben 16

tob [fold§§]) (benfelbigen* [:h]) (gu fid§ mit ^enben önb reben) [ringen bornad^

beibe mit tüorten bnb mit toerdEen] £)enn fie t)alten ^'^n für freunb bnb

(faren [ge^eni]) gel§en§ [rh] ba'^in / Sßnb berbinben fic^ mit ti'^m / ®enn fie

finb§ [auc^] toerb / ba§ fie feine§ te^l§ finb

^^a^ anbei* Capftcl

8 3] "l^enn fie reben <(bnter) be^ fic^ felb§> [(bnte) miteinanber] (bnb ad§ten 1

ni(i)t§ red§t§) [ni(i)t red^t (jur) bon ber [bott ber rh] fad^en]
/ ^SJnfer

leben ift fur| (bnb betrübt) bnb mü^efelig> @§ ift ein fur^ bnb mu^e feiig

bir.g bmb bnfer leben [e§ ift bis leben /•//] 35nb <ift fein troft me^r (am) [nad^J

be§ [f- aus ber] meufd^eu enbe> [Inenn ein menfc^ ba"^in ift / fo (^ilfft t)^n [so]

ni(^t§ me'^r ro)] [tft§ gar au§ mit ^'^m ro] [331 2^] (bnb ift nie teiner funben)

[©0 h)ei§ man feinen nid^t /] ber au§ ber ^eKe lüibber fomen fe^ /
<Denn 2

-f h)ir finb (au§ nichts getüorben) [fo ba^er fomen] / S3nb bber ein flein§ iberben

tüir fein> ©d^lümpS (fomen) finb h)ir geboren / bnb faren toibber bol^in

|Sd)Uimp§ i/s bn^in ;•//] / al§ toercu tüir nie getüeft £>enn ba§ fd^nauben l)nn

bnfer nafen ift <ein (raud)) brobbcm ['•/']> fein (reud§) [reüc^lin]
|

(reuc^) [reüc^=

lin] ///]'!/ bnb bnfer rtbe* ift ein fundflin (bnfer§ betbegten ^er^en) [ba§ fid^

au§ bnferm ^er|en regt]
/

(2)er teib berleffd^t tüie ein affd^e be§ bronb§*/ 3

^nb ber ge^ft/) Sßenn baffelbigc bertoffd()en ift fo ift ber teib hü\)\nl h)ie

ein lobberaffd^e bnb ber geift (äüfleudfjt) juftabbert [r\ loie ein bünne liifft /

1,12* no facit(j obfequiu Deo p iftum zelu 14* (^eil fein) IG* .1- morte

2,2* (mnlifft) 3* (oerteffc^eten)
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4 SSnb bnjeiS namen» tüixb mit ber 3eit bergeffen / ba§ fi;et)H(^ ntetnanb bnfer§

t^un§ gcbencfcti h)trb jDenn bnfer leBen (fe) feret ba^in / al§ tüere ein h)ol(fen

ba getüeft önb ^ergetiet [/ aJ fük ein (^utrieBen) nebel / öon bev fonnen glan^

5 (tieräeret) [jutricfeen] tinb öon t)'^rer l^i|e öer^eret / 2)enn önfer (l) attter ift

<()üte eine) aU totnn ein> lüie eine fc^atte bQ(]inferct/ bnb Itienn h3tr

Ireg finb
/ ift fein toibberleren / £)cnn e§ ift fcft berfigelt / ba§ niemanb

tüibbexfom|)t

6 SBol :^er nü/ bnb lafft bn§ (be§) h3ol lefien/ lüeil§ ba ift / önb

7 (6rau(^cn) ber creaturn 6raü(!§en
/

tr)eil(§) [fie] am Beften ift / (Sofft bn§) 3Bii;

Inotten bn§ mit bem Beften tücin önb faI6en füllen (önb) lafft [4?t. S""^] ön§

8 bic niel}en Blumen* niä)t üerfenmen/ lafft ön§ !rcn|e (machen) tragen öon

9 iungen rofen /
cr)e fie tncltf Irerben

/
Sßnfer feiner (feume fic§ Be^) [Io§ an

l^'^m fel)Ien ^nn] önfcrm fc^Icmmen önb tcmmen / bas man allcnt^IBen

fpüren muge / tno tüir frolic^ getncfen finb / <S)enn (t)) ba§ "^aBcn tüir bauon

önb ba§ ift önfer> SBir ^aBen bo(f) nic^t mcf)r bauon benn ba§
/

jo ßaft ön§ ben armen. (f) gerei^^ten öBer melbijgen/ önb feiner tö^trten

noc^ attten man§ fc^onen
/
Saft ön§ bie (gramen ^ar öne^ren) aEten (grtifecn)

11 grtjfen eintreiBen ©etüalt fei) ba§ [rh] 9tec^t* Bei) ön§/ ©enn (ma'^) [ma§]

12 nid)t getüalt ift / ba§ giKt ni(|t§ / ©o lofft ön§ auff ben gerechten laüren
/

benn er <(nu|et) bienet ön§ nic^t§> [taüg für ön§ nic^t] önb (fperret) [fe|et]

ftd) tüibber önfer f^un / önb (jei^et) fc^iEt \r/>] ön§ ba§ h3tr tüibber ba§ gefe|e

1.1 fünbigen önb rufft au§ önfer gciftligfeit für fünbe / @r giBt für ba§ er

14 (iJott'fennc/ önb rljumet (bc§ ,^^5«) @otte§ [>/>] finb/(löil) ftrafft/

15 (ba§) [löa§] Itiir l)m t)er|en t^aBen
/
(@r ift) ®r ift ön§ nic^t leljblid)

/
auä)

an3Üfe(}en* 3)enn [231.3''] fein feBen reimet fi(^ ni(^t§ mit ben anbern/

1(5 önb fein trefen ift gar ein anber§ / (Sr t)eEt ön§ für öntüd)tig önb me^bet

önfer f^un / al§ einen önf(at önb ()3reifet) giBt für / mie [e§] bic gerechten

3U Ie|t (fo feiig fein lüer<^/) gut t)aBen lücrben önb rl)umet/ ba§ @ott fein

S3ater fei)

17 ©0 laft boä) fe'^en / oB fein lüort loar fei) / önb öcrfutj^en/ lüie e§ mit

18 l)l)m auSge'^en luil
/ 3Jft ber gereift / @ott§ fon / fo lüirb [er] tfyn annemcn

19 önb erretten öon ber l)anb ber löibberfoc3§er Tlit fc^mac^ önb qüal motten

Jüir <(au§ l)t|m forf d^en) [i)l)n fragen] /> l)l)n au§forfc§en ba§ loir [i)t)ii ou'i=

forftfien ba§ lüir rk] (önb erfareu löic gelinbe er fe^) [feine gelinbigfeit erfaren]

20 önb [feine gebult] erfcnnen
/

(trie gcbulbig er fei) /) SBir lootten l)r}n 3um
fd)enblid§en tob öevbamncn S)a loirb man [benn] fe^en/ h)a§ feine lüort

gelöefen finb*

7* links allegoria rechts ./' etate iuuenilj oben Hic e b fd^iitb in delitijs müdj

20* {./• Völlig videre an fit ta patiens & equus)

Exercebig

ExplebTg
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(@oIi^^§ tjoBen) ©olcf)§ fd^Inl^en fie an/ bnb fel^Ien bod) / S)cnn Ij'^r

Boff)eit Ijat fie bertlenbet / ba§ fie @ott§ geljetimniS nic^t (ei;)fenneu / S)cnn fie

(hoffen nicf)t) IjaBen ber ^offnüg niäjt \ ba§ ein ^cilig IcBen Belohnet toevbe
/

33nb achten ber e^re nic^t§
/ fo önftrefflic§e feelen ^abtw tner^*

[m.A'^] (2)enn (Sott)

S8 5 2)enn (Sott l^at ben men|fc^en gefc^affen ba§ er folt önuerlDefenlitf) fein//*

benn er "^ot t)l)n gemotzt gum Bilbe / bQ§ <l)^ni ([t)'^m ro) foEt> gleich

fein folt /tüie er ift**/ 5t6er burd§§ teuffel§ net)b ift ber tob l}nn bie tüellt

tomen $ßnb bie fetn§ teilä fifib tielffen aüi^ bajü

^aji brittc Cayitcl

6er ber geredeten fcelen finb ^nn (Sotte§ [e ans hn] l)anb / önb fein quo!

rüret fie an
/ für ben önuerftenbigen (finb) [lüerben] fie Qngefe"^en qI§

fterBen [c ans ftürtcn] fie Sßnb tifjx atfc^ieb tnirb für ein pdn gerechnet /

bnb t)l)r ^infort für ein(e) öerberBen , 5l6er fie finb t)m fribe / ©6 fie trol

für ben ntenfc^en biet Ieiben§ ^ab^nj fo (ift hoä)) finb fie bodj getüiffer

I)offnüg'-/ ba§ fie n^mer me^r fterBen ©ie (finb) [toerben] jtoar [>•// ro] ein

# Inenig gefteu^)t / 2t6er <(groffen nu|) (fie erlangen bontit ["bafur] groffen nutj)

[mit öielem guten bafur Be] ro> •<ro fie toerben {ro oiel ro) mit öielem

guten bagegen Beloljnet [*2}iel gütt§ hjerben fie l^aten ro\ ro> [SSiel güt§

tüirb t)f)n tttibberfaren ro] [<Cro fic Icerben bis »oibberfaren ro] rh ro\ 2)enn (Sott

l'erfu(^t fie bnb finbet fie/ S)o§ fie fein tüerb finb

[3314''] *6r ^)rüfet [pr e ö?^s ber] fie iüie golt (feur tigel [rh^ [ofen]

bnb n^nipt fie an toie ein boKigeg opffer 3}nb gur ^eit / b^enn ©ott brein

fe^en b^irb/ toerben fie ^ette fi^cinen* 23nb burc^faren / h)ie bie fünden

burd) fto|Jl3eln** / ©ie toerben bie l^eiben richten bnb l^irff(^en bBer bolder
/

bnb (l)()r) [ber] S^^xx toirb eluiglic^ (fonig fein) bBer fie ^^irffd^en 2)enn

bie l)l)m trabten bie berftel)en* bie bjar'^eit / bnb bie treh? finb l^nn ber

tieBe / Bleiben Bet) l^fim <£)enn gnab bnb Barmt)er|ig!eit (ift Bei)) [t)aBen]

feine(n) ^eiligen> 3)enn feine t)eiligen finb l^nn gnaben bnb Barrntjer^igfeit
/

Sßnb er ^at ein aufffetien auff feine aufferltjeleten

S5 6 9l6er bie gottlofen beerben geftrafft beerben
/ |

glei(^ b)ie fie forgen
/

S)enn fie achten be§ geredeten nic^t / bnb hjeid^en bom ^©aiSi^i / ©enn tüer

[bie] iüeif^eit bnb (3uc§t) bie rüte* berad)t**/ ber ift bnfelig/ 2[5nb t)t)r

t)offnüg ift nichts bnb (berlorn) {tj^x] erBeit ift bmBfonft / bnb l)I)r tl)nn ift

fein nül^e
/

?)^re b3el}Ber finb nerrlju bnb ijljr finbcr Boftjafftig /
33erfludjt

(finb l)t)r nad^foniei>) ift h)a§ bon t)^n geBorn ift

2, 21* qj uö credt immortalitatem 22* Gen 1 Aiä immortalis 22** inimor-

talis 3,4* (fperät ge ro) 5* Vide b ro 6* Am obern Rande ./' Mortui i'cgnät

7* glificabütur 7** cöfument impios 9* crfateii 11* (ftr) 11** necß verbo

nec verbere melior fierj vult
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13 [331. 5=-] Denn feltg ift bie bnfruc^tbare bte mU^kdt tft /
(bie bo nic§t§

h)ei§ t)on fünblic^en tantern) bie bo önf(^§ulbig ift be§ fünblic^em \so] (6ette§)

([Iagei-§] ro) Bette§ [ro r]
j S)ie felbige ixiirb§ genieffen /

(tüenn gur) 3ur jeit
/

(lt)enn ber feelen anfeilen fomen tüirb) tüenn man ber feelen facJien l^anbeln bitb

14 Deffelben gleichen ein (©pober [5Jlun(l)] /o)* [Unfrüt^tBater ro] ber

nic§t§ Mxtäjt§ mit feiner tianb t^üt
/

noä) arge§ tnibber ben |)@9i9i9i

(ge)ben(ft bem U)irb gegeBen
/ fo er be§ glauBenS ift / ein fonberlic^e gaBe

/

15 bnb ein Beffer tet)l t)m. Umpel be§ .^@rrn S)enn gute erBeit
/
gibt I^errlit^en

(frumen) lol^n / 33nb bie tvux^tl be§ Berftanb§
/
berfaület nic^t

lö 5lBer [mit] ben [c aus bie] finbern ber e'^eBred^er
/

(tnerben) "^attS feinen

17 Beftanb / S5nb ber fome au§ bnrecfitem Bette / lüirb bertiiget Jüerbcn/ 23nb ob

fie glei(j§ lange lebeten fo '^ettt mon boc^ nic^t§ bon t)^ bnb ^§r allter ^u

18 Ie|t inirb bod^ on et)re fein/. Sterben fie aBer Balbe
/ fo f)aben fie bod)

(feine l)o) nichts ju tioffen noc^ troft ^ür ^eit / trenn man§ bnterfc^etben luirb

19 [331. b^] benn bie bngerec^ten / nemen ein bofe enbe
/

4 Capitel

1
I J^^effer ift§ (on ro) \mä)t ro] tinber (fein ro) jeügen [ro rh ro\

/
(bnb) [fo S 7

man] früm (fein) ift/ ®enn baffelBige Bringt (ünüer) [ein] ett)ig§

(gebe(^tni§) [loB] / S)enn e§ lüirb Belebe Bei) @ott bnb ben (Icuten) menfc^en

2 (erfanb)* [(gelobt) ger^ümet] £)enn (man) man (n) n^m)3t (fie) [e§] an/

inenn (fie) [e§] (ba) furfianben [rh] ift / bnb begert (t)t)r) [fein] / inenn (fie)

[e§] nid;t ba ift / S5nb |)ranget (etüiglic^) [(mit) t)m] etnigem (fronen) fran|

bnb Be'^ettt ben fieg be§ (bnbefC fet)) feü[ro rh »•o]f(|en fompffS /

3 3Iber bie [frud)tbor] menge ber gottlofen (ift ro) [finb ro] (bo(^ ro)

fein nü|e (fein [rh] ro) SSnb ba§ au§ ber ^^urerel) ge))f(an|t mirb / bo§ tnirb

4 m^i tieff it)or|eIIn
/

no(^ gelniffen grunb fe^en / S5nb ob fie eine jeitlang

an ben giueigen grünen / toeil fie gar lofe ftefien / Inerben fie bom iüinbc

5 belüegt / bnb bom ftarcfen lüinbe auSgerott / bnb bie ön^eitigen [rii] eftc

tuerben 3U bro(|en / . S3nb fru(5^te ift fein nu|e / bnreiff gu effen

6 bnb 3u nid)t§ tügenb / S)enn bie finber fo au§ öne'^Htfiem f(^Iaff geborn

[33t. 6*^] tüerben/ (finb) [muffen] acügen [bon] ber boffieit/ toibber (l)^re) [bie]

etttern/ tnenn man fie fragt

7 Stber ber gerect)t / ob er gleich (mit bem tob) 3Ü izxiW^ ftirbt / ift er

8 ho^ ^nn ber rüge (-Senn ba§ alter ift (l§er) (tobli^) etirlic^ [r]
j
mä)t ba§

9 lange lebet • obber biet iar f)üt
j

(SCßeif^eit) [Müg'^eit] (bnter ben menf(^§en

[unter ben menfc^en rh]) buter ben menf(5^en [unter ben menfc^en rh ro] ift ba§ redete

(aHter ber menfdjen) gratoe l^ar [groire tjar rh] j bnb ein (bn) bnftreff lic§ leben

10 ift ba» recf)te allter.) £)enn er gefeilt ©ott tool bnb (toar) [ift] ti'^m lieb
/

3, 14* linJcs {ro Qu geil ro) rechts Scholien Dngeil ro 4, 1* (ternt)niet)
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bnb tüirb li)cg9c(i:ücft)[nomcn] au§ bem Icfcen unter ben fünbcrn // bnb loirb ii

I)in9ei;ütft / ba§ bie Bof^eit jeiftcn berftanb nic^t bmb tocnbc
/

nodj faljdjcit

feine feele öetriege/ £)enn bie lofe teufi^ere^* (öerB) öertüncfelt cl^m' ba§ [bo] 12

85 8 gut ift önb bie (rei [ | ]
|enbe) ("fieti-ieglic^e] luft** berferet t)nf(f)ulbige tjer^en

6r / 6r [so] ift halb bolfomen lüorben bnb l^at öiel iax erfnllet/ S)enn feine i3. h
feele gefettet (Sott / barumb eilet er mit t)^m au§ bem Bofen leBen

2l6ex (bie ro) [bie ro] leute (fo e§) fel)en§ [ni(|t] bnb {niä)t ro) Q(J)ten§ 15

\mä)t] önb nemen§ ni(?§t l§er|en
/

nemlic^ / boS bie I)eiltgen [@otte§"l

(finb ro) tjim gnabe ünb fearm^er^igteit finb [ro r] / tmb [ba§ ro] er (r)att /-f^)

ein Qufffe^cn onff feine auffertüeteteu "^ot [ro r] [asi. 6^] S)enn [e§ berbampt] le

ber berftorBen gerechte (berbompt) bie leBenbigen gottlofen/ S5nb (bcr) ein

iüngcr / bcr Balb bolfomen tnirb / ba§ lange leBen be§ bngerec5^ten / ©ie n
fc()en trol be§ SBeifen enbe / 2l6er fie merken ntdjt / tüaS ber §@rr bBer Ijljm

Bcbcntft / bnb toarumB er tjijn bertüoret / @ie fc^cn§ Itiol bnb achtens ni(|t§ / is

Senn ber |)@rr berlac^ct fie / Sßnb beerben barnai^ f(i)enblid^ fatten / bnb

eine f(^§ma(^^ fein bnter ben tobten eit)igli(^ , 33nb er trirb fie bnuerfe'^eng i'J

"^ernibber ftor^en / 35nb U)irb fie qu§ bem grunb inerffcn (bnb) [ba§ fie]

cnbli(^ jn Boben ligen SSnb fie iücrben t)nn engften fein / 25nb ^'^r gcbed^tniä 20

)üirb berlorn fein / ©ic loerben aBcr !omcn elenb mit bem geb)iffen ^^rer

fünbcn S3nb l)^re funbc / iüerben fie bnter äugen fi^cttten

bcnn (tücrben) [hjirb] ber [c ans bie] gcrc(J|tc(n) ftcljen (t)nn) [mit] 1

groffer freljbig!eit toibfber] bie fo (fie) [l)t}nj geengftct IjaBcn bnb fo

[531.7»] (t)t)re) [feine] erBeit (bcrac^t) berh)orffen t)aBen/ äßenn biefclBigcn 2

6 1
I
benn folc^§ fet)en (tüerben) toerben fie graufam erfd)rec!cn für fol(j§er (bnuer=

fe()ener) feltgfeit/ ber fie fid) nidjt berfe^en "fetten / $ßnb Serben (l) bnter 3

nanber rcben mit retr)e(n) / bnb für angft bc§ geiftS feuff|en / 2)q§ ift ber
/

toelc^en h)ir ettiüa für ein f|3ott Ijatten bnb für ein I)onifd) Bel)fpiel/ äßir 4

norren, (toir ro) l^ielten fein leBen für bnf^nnig bnb fein enbe für ein fd^anbe
/

iüic ift er [nü ro] gebetet bnter bie finber @otte§ / bnb fein crBe ift bnter 5

ben ^eiligen , (2)Qr) £)QrumB fo tjoBen toit (get)rret bnb bom) [be§] redeten c

h)ege§ gefct)Iet / bnb ba§ lied^t ber geret^tigleit l^at bn§ nic^t gef(|ieneu bnb

bie fonne* ift bn§ nid)t auffgangen 2Bir (finb) l^aBen eitel [bnrcc^te bnb 7

fdjcblic^e ro] luege (ber bngercdjtigleit bnb bcrberBen§ ro) gegangen / bnb fjaBen

gehjanbelt hjnfte bntnege/ 5lBer bc§ ^©ÜiSi^Ji iücg IjaBen hjir nid)t gciünft

3Ba§ (nu^t) r)ilfft bn§ [nü] (bie t}offart ro) [bcr pxaä)t ro]^ m§ Bringt 8

bn§ nü ber rcidjtum fampt bem r)ot)mut/ @§ ift ottc§ bor)in gefaren tuic 9

eine fdjotte / bnb h)ie [um aus toie eine bis toie gefaren] <^eine farenbe nelü (me'^r)

4, 12* Ex alijs 1-2** Ex nobis 5, 6* alij intelligenfcie
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10 meere [ucto (mcljr) mcere rA] ro> [ein gef(i)re^ ba§ fux t)ter ferct ro\ [St. 7^] tüie

ein (f(^riff) f(i)iff auff ben iDoffer tüogen ba^in leufft / )X)dä)§ man [w?] fo e§

für bBer i[t
/
(man) <tein gemertfe (§a) finben !an> feine ^püx finben tan

/

11 noä) beffelBigen (iDeg) Ban [/•] ijnn ber [c ß?(s ben] flut(e) Dbber lüie ein(§ ro)

öogel(§ ro) ber (b t)nn) burd) bie lufft fieuget
/

(lt>elc^§) [bo] man feine§ loegeS

!ein(e) f|3ure finben fan [um aus fein(e) bis tan fetne§ toeges] i)enn er (feret ^in=

hüxä) mit fc^tüeknben flugeln /) regt bnb fc^Iegt t)nn bie leicht (fertig) e Infft /

treifct önb teilet fie / mit (feinen) fc^tüefienben ftugeln / önb feret ^inburi^

12 S3nb bornad; finbet (f) man !ein geic^cn foId^§ flüge§ brt)nnen / Obber (tüie)

[al§ Jüenn] ein pfeil [>] a6gefdjoffen (pfeil) [tüirb] gum 3iel / bie juteilete

lufft Balb toibber äufamen feilt/ ba§ man feinen fing baburd)/ niä)t

fpuren fan

13 3lIfo and) h)ir
/
nac^ bem iüir gcBorn finb getücfen

/
(finb) [^aBen] hjir

14 ein enbe genomen 25nb
|
IjaBcn (gtrar ro) fein jeid^en ber tugenb ficmeifct ,

S 2

15 3lBer l)nn önfer bofC)eit finb hjir [>/>] öev^eret / S)enn be§ gottlofen ^offnüg

ift tüie ein ftaub Dom it)inbe (öcrtrieBen) * [(Der) berftrelüet] / bnb tnie ein

bünner reiffe (ben ein) [Don el^m] fturm bertriefeen / önb Juic ein raui^ (ben

ber) [öom] toinbc berlücbb / bnb h)ie man [eine§ ro] öergiffet / ber nur einen

tag/ gaft gelüefen ift

IG [331. 8*] ?lber bie gercd)ten [tüerben] elniglid) leften [um aus leben ertigtid;]
/

bnb ber §69^9^ ift [bet ift ro r] i)l)t Iot)n (ift l^m ^mm ro)
/ bnb

<l)t)rc (l}t)r) forge Bei) bem .^oI)iften /•o> [ber §o!^eft forget für fie ro]
j

17 DarumB Jncrben fie empfat}en ein ^errlid)§ reid) bnb eine fc^one frone bon

ber r)anb bc§ |)@3^9{5'l / S)enn er lüirb fie mit feiner rechten Befdjirmen / bnb

16 mit feinem arm (6) bertel)bingen , @r tnirb feinen eiüer [ü c ro aus u] nemen

10 jum '^arniffcl/ bnb lüirb bie creatür ruften jur rad) bBer bie feinbe @r

h)irb (bie) gcred)tigfcit onjitjen ^um freBä bnb tbirb (ba§) <(mar!^e)* uä)t roy>

20 [ba§ crnft** ro] geri(J^t auff fc^cn jum t)elm . (SSn) @r tnirb Ijeitigfcit nemen

21 äum bnbBerhiinblidjem fdjilbe 6r Ibirb [ben] ftrengen gorn Jüchen gum

fdjtberb SSnb bie tnettt lüirb [am aus tuitb bie hjeltt] mit l)l)m jum ftreit au§

22 3i()en Ibibbcr bie bnlbeifen / Die gef(^o§ ber Bülten / loerben glcid) ju treffen/

bnb iüerben au§ ben Ibolcfen (faren) al§ bon einem I)arttgefpanncn Bogen

23 faren
/
3um giel / bnb Inirb (bide) bider '^agel faEen (au§ bem gornigen

luetter / ba§ fteine Inirfft ro) ([mit gr jorn ^agcl ber ro] ro) aü§ bem jorn

ber bonnerfd^Iege [au§ Ms bonnerfdjtege ro r/t ro]
I ©0 lüirb auc^ be§ meer§ lüaffer

lüibbcr fie lüuctcn bnb bie ftrome {l)axt [ri/] ju famcn lauffcn) Ibcrben fid)

24 (femptli) miteinanber I)cfftig crgieffen 23nb lüirb aud) ein ftardcr loinb [fid)]

lüibber (f)
[93t. 8*^] fie legen / bnb lüirb fie tüie lüirBel auftrctüen /

(S3nb bnge)

15* (bei:rt)et)b) 19* (bnt)eiid)lict) ro) 19** {ro bo§ iiid)t fdjcr^t ro)
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fccöft Cajjitd

[6 3] (S)enn ro) Sßngered^tigteit [S c ro aus b] berhjuftet (ba§ 9an|e ro) [oEe ro] i

lanb ttnb 6ofe lekn ftor|t bie ftuele ber getuoltigen /o (3)enn ro)

Sngcvect)ttgteit bis bei gclralttgen STai fedift ßopitel]

* CLo l^oret nü t)r)r fonige Unb (öevftel^et ro) [mertfet ro]
/ Sernt ^"^v riiJ^tef 2

-^ auff erben ^lernet 3U o^ren bie \)^x bber btele ^trffd§et / bie ti^r t\x6) 3

(Bruftet /o) [ergebt /-o] (önb bnter) bber ben boWern • 2)cnn ift bie 4

obcrfcit gcgcficn üont ^©tRÜJ^r 2?ub bie gcttalt Dom ^o^iftcn/^

h)elc§er ioirb <(euc) eüc^ ömB [eüd; bm6 w/l eh)r iDerg fragen / önb nad^ elürm

furnemen forfftJ^en /> fragen lüie ^t)r T)onbelt bnb forffd^en / h)a§ ^^r orbcnet

[fragen bis orbenet rii] Tienn (bie) [fo] toenn [r//] t)^r (lüaret) [feib] feine§ 5

reidjg amptleüte> 2)eitu i)^r feib feinet xtxi)^ ont^Jtleutc aber t)^t

füret eior nm^t uid)t (ret^t) fein [rii] (£)enn t)t)r) bnb I)alltet tein

red^t bnb (tbanbelt) tf|ut [>] nic^t nac§ bem (toiEen be§ ^mm) ba§ ber

§(59?9{ gcorbent ^at . 6r h)irb gar gretolici) bnb !ur^ (^inber euc^) bber 6

eu(| fomen , (S)enn e§ ro) [Sßnb e§ H] tüirb [garj ein fc^arff oftn^i [331. O'']

gelten bl6er bie okr^errn / S)enn ben geringen iüibbcrfcret gnabe / Alfter bie 7

gclnaUigen beerben <(geh)alti3lic^) gar [/•] ernftlic^ angcfprocJ^en /•o> [gebjaltig^

lic^ geftrafft ro] toerben / 2)enn ber fo aUer l^crr ift , tüirb !eine§ ))crfon 8

furcj^ten
/

nocf) bie (groffe ro) [mat^t ro] fd^ebjen /
(Senn) @r [c ft??s er] ^at beibe

[bie] tieinen bnb groffen gemad)t (bnb [ber]forget fie oEc gleid) für) / Sßnb

forget für oEe gleich / Sßber bie med^tigen aber [/A] h^irb ein ftarcE gcridjt 9

gehalten Serben

(@ud§ gelten nü
/

^'^r t^rannen / meine rebc ro) [2Jlit euc^ t^ronnen lo

rebe id^ ro]
/ ouff ba§ ^^r toeif^eit lernet [c ans lernt] / bnb <nid)t (felj) fa^l=

f(^|lo^et ro> [ba§ cuä) nic^t fet)le ro] Senn ton (mit :^et}lt^m ro) [^eilige ii

lere ro] (recj^t bmbge^et) l)eitiglid^ l)eEt / ber ioirb ^eilig gehalten*, 23nb

tbcr baffelbige tool lernt / ber tnirb tüol feeftc"^en loft euc^ nü meine rebe 12

gefaEen
/ (flehet barnac^ ro) [SSegerb fie ro] bnb laft euc^ leren / Senn bie 1:5

tbeifl^eit (ift Bleibt) [ift fc^one [ro]] (bnüertündelt ro) - bnb bnuer(tüelglic§ ro) [geng=

liä) ro]
j bnb lefft fic^ gern fe'^en bon benen bie fie lieb %ben / bnb lefft fi(^

6 4 finben bon benen bie fie fuc^en / ^a fie fompt ^uuor benen [2319''] bie
|

fie h
gerne l^aben / ba§ fie ertanb toerbe 233er (fru^e nad^ l^^x trad^tet) [fie gern 15

balb Ivette]
/ barff (fu) nic^t biel mu'^e / (Sr finbet fie (tbol ro) für feiner

tl^ur oüff t)^n Jnartcn / Senn (nad) l)l)r bcncfen ro)* [fic begeren ro]
/ ift groffe ig

tlügtjeit / aSnb iüer (fie) tuactcr ift nad) l)l)r
/ barff nid^t lange forgen/ Senn n

fie ge:^et bmb'^er bnb fud^t rter \)i)x toerb felj / bnb (tbirb (1)1)) ^t)m gerne/)

2* Melior e fapia (q vires 11* Gnoiiie puerbia 13* bnüertunffcl 16* Iii-

cipere eä qrere

') Die fettgedruckten Worte v. 4 und 5 sind von Lidher größer geschrieben und

unterstrichen.
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crf(|einct (gerne) f^'Eim] toiüiglic^ [r/t] bttter tüegen bnb (begegnet tjijm. bon

18 :§er|en gerne ro) [^at a(^t auff l^r)n/ ba§ fte t)^m Begegene /-o] (£)enn ba§

tft ba§ oller getütffeft geilten) S)enn iüer fi(^ gern lefft toetfen / ha tft geir{§Itc^

ber tbeif^eit aftfang. <lt)o oBer blei§ ift/ [ic^ toeifen 3u loffen / ba mu§ lieBe

19 (baju) ([ju bem [elBtgen]) l)l^r [au ^tir fein / 2Cßo ober lieBe (baju)

t)^r] tft / ba i^tUt) toixh man l)t)r (gefe|) ge|3ott [r^] ^aEten yo> [$ßer fie

aBer achtet / ber lefft ft(^ gerne toetfen / 2ßer gerne tbeiffen lefft ber ^eßt

t)()r geBot ro] 2Bo [man] aBer bie geBot <(geac^t) o(|tet ro^ [§ellt ro]

^ba (ift b getb{§) [^at man] ba§ eJuige leBen geli3i§> ba l^at man eh)tge§

leBen getbi^ <ba ift (man ficJ^er) [geiüiffer grünb] ein§ [rh] bnuerruftid^en

[f c mis g] tüefenS ro> {ro ba ift ba§ etüige leBen gelt)i§ [ba 6«s getois rA ro] ro) ba

20 ift ein (ro gu ro) '^eiligS leBen getoi§ [ba ift bi^ gcttig ro r^ ro] / 2Ber aBer ein

(bnuerrutflic^ hjefen ro) [^eitig leBen ro] füret / ber (lr)onet Be^) [ift] ©ott nal)e
/

21 (2Cßer nu ber lüeif^eit Begert [um aus begert ber meif^eit]
/
ber)

(©umma [r//] ro) 2Ber (nü) luft |at jur lüeif^eit ben mai^t fie gum ^errn

22 Jlßottt l)"^r (SCßolt ^t)r) [nü l^f)r] tt)rannen (^m bolä [w bold r/i]) t)m boM
23 [««wi a«<s t)m bolcE Sßoüt /^/.s- tijrnnncn] (nu) gerne fonige bnb furften fein [fo

(cl)ret) [l)aEtetj bie lüeif^eit tjnn eljrenj auff ba§ l)^r elt)igli(^ [m. 10*] ^irffc^et

24 SBaS aBer tüeiffjeit ift / bnb too fie l^er tt)me(n fe^ ro)*/ iril ic^ euc^

bertunbigcn bnb U)il eud) bie ge'^et)mni§ niä)t berBergen ©onbcrn forfcfjen

(b) bon anfang ber (Sreaturn / 33nb hjil fie offentlid^ 3ur tennen bargeBen
/

25 bnb tbil ber lT)art)eit n\ä)t f|)aren /£)enn \ä) Irit mit bem (barrigen) ([f)el)l=

lofen] ro) gifftigen [ro rh ro] (l§of§ ro) [mtjh ro]
j
mä)t tl§un ^oBen £)enn

20 berfelBigc 1)01 nichts (mit) [an] ber tüeiflicit (jutl^un) / SBcnn [aBer] ber

tbeifen biet ift ba§ tft ber luettt l)cil / 2Snb eift Ilüger lonig ift be§ boM§
/

27 glu(f / 2)arumB lafft cndj Incifen burd) meine iüort / ba§ toirb eui^ frümen

Cap Uli

1 id) Bin andj ein ftcrBlid^cr mcnfdj glei(^ tüic bie anbern / (bon bem) si

2 [geBorn] bom gcfd)lcd}t bey erften gefc^offcncn mcnfc^en bnb <Bin (ein)

[ein]> Bin ein [bin ein rh] (^m) fleifd) [rh] geBilbet ' 3ef}en monblang ^m
Blut ge'^ertet / au§ man§ famen bürd) lüft [fo] tjm Bel)f(5§laffen gcfd^ic^t

/

3 35nb l)aB auc§ [SI. lo''] (nac^ ber gcBurt/ ber gemeinen lufft geBraudjt) ba

ic^ geBorn Kiar / obem geißelet au§ ber gemeinen lufft bnb Bin [auc^] gefallen

auff§ crb(lid) ro) [reic^ ro]
\ ba§ bn§ [aUc] gleii^ tregt / bnb (t)aB) [ift] aud^ [r]

(aud^ 3um erften /) gleid) tnie ber [c ««« bie] anbern (gciueiftet) // meinen mein

4. 5 erfte ftljm getoeft bnb [Bin ro] bnn ben trinbcln crneret mit forgen , (i)cnn

G c§ !^at (aud)) [fein] fonig einen anbern anfang fetner geBurt •) ©onbern (e§

6, 24* Docet fc3 a Deo peteuda fit/ no huana pfumpta ro
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ift oKIen \r/>]) [fie ^aUn aUe] einerlei (lüeg) [einganc;] ^nn [/ aus t)ii§J fboS]

Icttcn bnb gleiiiicn [p o«s gteicEier] auggang

.

S)ai-itmB (t)ab) fo bat ic^ / önb luarb mir tlug'^eit* gegeben / ^ä) rieff / 7

bnb mir {am ber geift ber luetf^ett / S5nb ii^^ ^ielt fie t^eurer bcnn tonig= s

teic^ bnb furftcnt^üm / bnb reiii^tum ^iclt iä) für nic§t§ gegen fie / ^ä) 9

glei(!)ct (fie) t)^r feinen ebel ftein / ®enn atte§ golb ift gegen fie / lüie (ein

toenig ro) [geringer ro] fanb / SSnb falber ift Jüie fot gegen fie redten /

^ä) f)atte fie lieber/ benn gefunben ünb fc^onen leib / Sßnb ertüelete fie mir lo

äüm liec^t Denn ber glan| fo öon ^^r ge^et
/ (ift) öcrleffcJ^t ni^t j @§ ii

(tarnen) fam mir [aber ro] alle§ gute» mit Ifyi önb bnjeüd^ rei(5^tum Ijnn

t)i^rer "^anb/ Qäj frehjet mxä) aber) ^ä) toar [ast. ^nn allen bingen 12

froIi(^ (3)enn) [ba§ mac^t] bie ineiffjeit gieng mir l)nn ben fclbigcn für /

(a3nb iä)) ^ä) (^ette c§ ro) [n)üft§ aber] nict)t (gelüuft ro) / ba§ (fie) folc§e§

bon l)'^r feme
/ Qä) l)ah§) cinfeltigli(^§ ^)db iäß [c ro aus id)] gelernt

/
(^tb) 13

5Jlilbiglic^ tel)l ic^§ mit / ^ä) iüil ^()ren reic^tum inä)t berbergen / 3)enn 14

(l)l)r '\ä)a^ [fie] n^) [fie] ift ben menf(l)en ein bnenblic^er fd^a^ /
2Beld)§ fo

6 6 [bo] gc|brau(?^en [c rn/s geBraud)t] (Ijoben)
/ (finb) [merben (3Ü)] @otte§ freunbe

<h)orben
|
(£)enn fie finb angeneme Denn Darumb b /) Denn fie finb> /

S5nb finb [Snb finb >•] angeneme barumb ba§ tfyn gegeben ift / laffen 3U

toeifen [»m aus 3U toeifen laffen]

<5Jtir ift§ gegeben / reben / ba§ geh)if§ (fei)) [ift] önb>* 10

@ott f)att mir gegeben [meislidj ro] gu reben <ba§ geh)i§ ift bnb (bar=

nad^ 3Ü ri(^ten** ro) \mä) bemfelbigcn fo tnarten ro] ba§ fic^S mit bem felbigcn

ret)met / Denn (er ift aud§ ber lüeif^eit) er füret ^m ro> [SSnb nac^ {ro biefer ro)

\olä)n [ro rh ro] gäbe ber iüeif^eit xt^i gebenden Denn er ift§ ber auff

bem ro] hjege ber lüeif|eit [füret ro]
/ bnb bie iüeifen regirt [um ro ans regirt

bie hjeifen] Denn l)nn feiner l^anb finb bet)be tüir felb§ [rh ro] bnb bnfer rebe, ig

boju alle flug'^cit*/ önb hmft t)nn [rh] aÜerlet) gefc^efft(§ ro) j Denn er l)at 17

mir gegeben* gelniffe erfcntniS (be§) atteS binge§ bo§ i(3§ mei§ / h)ie bie tücüt

gemai^^t ift [SSI. ii"^] bnb bie Irafft ber element**
/ (Einfang / enbe önb mittel is

ber jeit
/

©nberung bnb tuanbel) (Stöenn) [äßie] bie geit anfet)et/ h)ie fie

[h)ic fie r] am cnbc bnb tjm mittel ift* inie (fic^) mancf)erle^ ^iä) bie ßreatur

bc§ iar§ erjeigt** iuie mancherlei) jcit [man] be§ iar§ ^at / bnb h)ic ba§ iar 19

l^erumb laufft*/ tüie bie ftern fte'^en 2Ba§ bie tt)ier für art l)abcn bnb tvk 20

(milb bie) bngeaeme bie lüilben tl)ier finb*/ Ibie ber toinb (me) [fo] getoaltig

[um aus (mc) [fo] geiüaUig ber toinb] ift / bnb h)o§ bic leutc l)m fl)nn l^aben

7* Vfii Dej 15* Scholion uö opiniofa / varia / vaga Sed certa Itabo clif'finite

15** vt fidej analogum lit {ro bQ§ ben ftic^ IjeEt ro) 16* (lere ro) 17* (vnde ro)

17** Ex Gen .1- Cap 18* (Dej) Effe hec fciüt oms fed Dej effe neö credit lo fapia eft

18** Corone auui benigt-» tue 19* diuerfa diuerfo tpe fiunt ab hoibg Deo ordinäte
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2) tnQn(^erle^ art ber p^ian^tn j bnb Irofft ber lDur|etn
/ ^ä) toeiS (ö) Qtte§

tt)a§ ^et)TnItc^ önb tjerborgen [ift ro]
/ £ienn bie tretf^ett fo atter fünft tneifter

22 ift / leret mi^§^ S)enn e§ ift ^nn t)^r <(ber) (ein) [ber] bexftenbige geift> ber

geift/ ber berftenbig [ift] /
^eilig /

einig [n c ro aus n]
/
mand§feltig*/ (f(^arff)**

[(fuBtil) f(^§arff] / Be'^enb // (SBerebt) Berebt
/
(reinlich ro) [reift ro] , flar

/
(linbe)

/

23 fonfft [n c ro aus n]/ freünblic^/ ernft// (tin) (fret)) on fc^eto /
SBolf^ettig / hnt--

felig/ feft/ getniS/ fi(^er, bermag aüe§ [nemo ej refiftit] (bnb) fi^et alle§

[nemo eü fallit] / bnb (bringet feret) [ge^et] burd^ QÜe geifter*/ toie berftenbig
/

(rein) [loüter]/ (bnb fuBtil Be^enb fie) (fc^arff [fübtil]) Lfc^o^ffJ fte finb

24 S)enn bie toeif^eit ift (be^enber)* ba§ atter be'^enbeft / 3)enn fie feret bnb

25 Lge^etJ burc§ olleS [St. 12^] (bu) fo gar (rein) [lauter] ift fie** . 2)enn fie

ift (ein) ein "fetter [ro rU ro] (ftral ro) glan^ [ro rh ro] ber göttlichen frafft

bnb ein (reiner [rh n,] aü§flü§ ro) ftral [ro rh ro] ber "^errligfeit be§ att=

mec^tigen*

1 1 ] £iarum6 fan ni(i)t§ (bnfletig§ ^nn fie fatten ro) [bnreine§ ju ^^r 6 7

20 fomen ro]
/ S)cnn fie ift ein glan| be§ einigen liec^tS / bnb ein bnfiefleifter fpiegel

27 ber gottlid^en frafft bnb ein Bilbe feiner gutigfeit / ©ie ift einig/ bnb t^ut

bo(^^ alles \ 6ie Bleibt Be^ fi(| felB§ / bnb bernelnet [boc^ ro] atte§ / S3nb (bon

finb 3U [ftnb 3H rii] finb§ finb ro) [für bnb für ro] BegiBt fie fid^ ^nn bie

28 '^eiligen feelen / bnb inacf)t @otte§ freünbe bnb pro^)l§eten / £)enn ©ott lieBet

29 niemanb / er (tüone) [BleiBe] benn Be^ ber toeifl^eit /
<2)enn fie ift ^üBfc^er

benn bie foftne
/

(bB) bnb toenn man fie gegen ba§ lied^t red^ent
/ ift fie

ebler* benn attc fterne bnb atte> ©ie ge^et (aBer) einher
/

!§errli(|er benn

[bie] fonn bnb alte fterne bnb (ift) gegen ba§ liec^t gerechnet ge'^et fie tneit

30 (f) bor// 2)enn <bie nac^t (er)[bBer]folget ben>
/
[bo§ leicä^t [so]

TOÜ§ ber m^i h)eic§en] * 3lBer bie Bof^eit bBer(inog) h)elbiget [r] bie tüeif^eit

8, 1 (nic^t) nt)mer mel)r ©ie reitet (bom) bon e^m cnbe 3um anbern gett)altig=

lid) / bnb regirt aClc§ (auff§ feineft ro) [tnol ^o]

[331.121'] (!^a^ stillt Cayitcl

2 felBige ^aB ic^ gelieBet bnb gcfüd^t bon meiner iügent anff bnb

geba(5^t mir fie [imi aus fie mix] pr Braüt nemen / £)enn iä) l^aB t)'^re

3 fd^one lieB getnonnen / ©ie ift l^errlid^§ abel§ / benn ^"^r inefen ift Bet) @ott
/

4 Sßnb [S c aus %] ber ^err aüer bing ^t fie lieB / ©ie ift [ber] ^e^mlii^^er

5 rat t)m erfentni§ @otte§*/ bnb eine [so] ongeBer feiner tnercf
/ ;3ft rei(i)tüm

7, 21* Sd) bin ein reglet fie fecit cü regina Sabea 22* acutg eeler facüdg iiiticlg

{pl'picüüs) purg apertg I'üaüis 22** fcj in docedo & iudicädo (feu accufädo) 23* A
neie Iudicata Ted iüdicat oiTis 24* 9 impios dolofos doctores 24** oia arguit

& gcludit impia 25* (Nemo pt eS ludicare nec gphedere röe 29* Ijerrlic^er

30* Lux finit^ finibg Sj fapia fine diej & nocto pon^ [?] 113 8, 4* dej e pStifex

nofcendi dej
.
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ein foftlid^ bing lefien*? tüa§ ifl xeic^er benn bie tüeif^eit/ bic otteS

f(5^afft? S^ut§ aBer !fu9^ett'?/ 2öer i[t önter aHett ein (beffer) fnnfttic^er 6

meifter benn fie? §at aBev Ijemanb gcrec^tig!eit (ieb/*? ^^r erkit ift eitel ^

tügent/ 2)enn fie leret
/

3U(i^t
/
flug^ett

/
gercc^tig!eit önb (müt/) (nian^eit ro)

6 8 [ftercfe* ro]
j
todä^t ba§ atter nn^eft finb ^nt nten[|]f(^§en leben// SSegerb einer s

öiel bing§ ptüiffen/ fo fan fie (rteiffagen) erraten [/•] Beibe tüa§ Vergangen

önb 3U funjftig ift* <5ie öerftel^et auff ([bie] rentfe t)m reben ro) [öer=

betfte tüort ro]** önb tt)ei§ bie re|el*** auff^ulofen ^eic^^cn önb toünber

tr)ei§ fie jüüor / önb (iüa§ mit) [h)ie e§J [SSI. 13*] ^ün [r aus ^üx] (iglid^er)

Seiten bnb ftunben (gef(^e'^^en) [ergeben fol]

^ä) l^al)§ befc^loffen mir fie jüm gefellen 3Ü [r] nemen / S)enn ic§ toeis /
9

ba§ fie mir ein guter ratgeBer fein h3trb önb ein trofter t)nn forgen bnb

traurigfeit / @in 3iüngling*/ ^at burc^ bie felbigen ^errligfeit bem 10

öoltf/ önb e'^re Bet) ben aUten**/ ^ä) Jüerb fcC^arff erfunben Serben /
n

l)m gerieft /* SSnb Bei) ben gelraltigen tuirb man fi(^ mein öerlüünbern
/

äßenn icf) f(^iüeige/ to^ihm fie auff mic§ {aä)k ^aBen ro) [^arren ro] äßenn 12

id; (rebe) (["fprec^e] rn) rebe [ro r]
j tnerben fie auff mercfen / SBenn ic§ aBer

iDeiter rebe/ werben fie bie l^anb auff ^l}ren munb legen ^c^ Werbe ein i3

(önuer) önftcrBIii^en namen burc^ fie Befomen / önb ein etüig§ gebec5tni§ Bei)

(b) meinen nac^fomen laffen / ^ä) Werbe leüte regirn önb l^eiben Werben mir i4

bntert^an fein
/

©raufame tl)rannen Werben fur(^ten/ Wenn fie miä) is

Igoren/ bnb Be^ bem öold Werbe ic^ gutig erfunben önb ^m frieg ein l)ellt
/

(®el§e id^ aBer l)nn mein l^aüS)* 23Iei6 iä) aBer ba^e^m
/ fo !^aB ic^ mein

rüge (B) an t)^r / £>enn [e§ ro] ift lein DerbruS/ mit ^^r ömBäuge'^en
/
noä) ig

(noc^) önluft öm6 fie 3U fein /
fonberti [^l 13'^] luft önb freube [um aus

freube önb luft]

@old§§ Bebai^^t iä) Bei) mir önb nam e§ 3U l^er|en/ (S)enn e§ ift eWig§ 17

Wefen Be^ ben öerWanbten ber Weif^eit / Sßnb Bei) tj'^ren freunben . ) Senn
/

Welche [f fm.v leer] i)f)r öerWanbten finb/ '^aBen eWigeS Wefen önb Welche l)^r is

f r e u n b e finb ^aBen reine Wottnft 33nb (ift) fompt [rh] önenblic§er

2) in reic§|tüm/ (^nn ber) [bur(^ bie] erBeit (b) ^l^rer ^enbe [um aus {\)xm \)tx) bis

t;enbe (ift) bis reic^tüm] öub flug'^eit (l)nn ber) [hvixö) bie] gefeüf(^afft (l)l^r§ ro)

[önb H gef)3rec^(§ ro)
j SSnb ein guter r^üm (l)nn ber) [biixä) (bie ro) tj^)v [ro]]

gemeinfc^afft (t)^rer ro) [önb ro] rebe ^c^ Bin ömBfiergangen [3U ro] fu(j^en/

ba§ xä) fie 3U mir Bretel/

3)enn iä) War ein tinb guter ort / önb ^aBe Beiomen ein (gu) feine 19

feele . (5lBcr) ba ic^ [aBer] <(nod^ Beffer War) * [ju nam] me^r jugenomen 20

^atte [mtf)x bis '^atte rJi]~^ (noä) Beffer ro) [Wol ro] erlogen War [(noc^ teffer ro)

7* ©tetdfe) tnanlic^ bnueräogt ro 8* Vt cü Daniel 8** (ouff bctbveete (toor) rebe

bevbedft ro) (f) betfenbe griff
8*** re^el ./• obfcura 10* 2)auib 2)aiücl 10** (^^^^^^

11* SDaniel 15* Fi ferier a publict 20* (per etate)
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/r/s toat rh]
j

([t)6er] tarn) [tt)üc^§] i(^ (tjnn ein) [311 etjm] bnBefletften leifie**

21 i)o td^ afier erfür/ ba§ md^t anber§ fünbte feüf(^ [ü e ro aus u] fem/
@§ geBe mix benn (Sott*/ Sßnb baffeI6ige mx auä) Itugl^eit (tüiffen)/ erlennen

/

ti5e§ foI(^^ gnabe ift/ %xat iä) ^enn bnb Bat ^^n bnb f)3fad§ ton

ganzem meinem ^ex|en

1 [331. 14 /TN ©Ott (ber) [meinerl 23etex /S5nb ^en- affer guete / ber bu

alte bing burc^ bein iDort gemacht (§Qft) [um aus qmaä^t (^aft)

2 burd; bellt toott] önb ben menf(|en burc^ beine h3eif^eit Bereitet f)a\t / ba§ er

3 ^irffc^en folt bBer bie Kreatur /fo öon bir gematfit ift ba§ er bie tüeEt regirn

follt (mit) [mit] :^eiligfeit onb gere(^^tig!eit önb mit (auffric^tigem ro) [recf)tem / o]

4 ^er|en riii^ten . @iB mir bie hjeif^eit/ bie ftett§ bmB beinen t^ron

5 ift / önb öerinirff mid^ nic^t au§ beinen finbern / £)enn iä) Bin bein fned^t

önb beiner magb fon / ein fd^toai^er menfc^ bnb fur|e§ IeBen§ / önb 3Ü [>//]

c gering t)m berftanb be§ gerid§t§ bnb gefep / SSnb toenn gleid^ einer Bnter

menfd^en finbern bolfomen toere / fo giÖt er boc§ nichts / too er on bie

toeif^eit ift/ fo Bon bir fompt*
// [//

H

7 S)u l^oft miä) ertoelet gum fonige bBer bein [ | ] bold / bnb 3um rid^ter it> 2]

8 bBer beine fone bnb toc^ter , bnb ^ieffeft mid^ einen tempel Bahlen auff beinem

tieiligen Berge bnb einen altar ^nn ber ftob beiner [c aus beineg] tronüg / ber ba

gleich tbere ber I)eiligen f)utten tüelcf)e bu (ettlüa) [borjeitenj Bereitten lieffeft /

9 SSnb [SBl. 14''] mit bir [mit bir /•] beine beif^eit /
h)el(^e beine hjercf toeiS / bnb

ba Bet) toar / ba bü [bie ro] tuettt mac^teft bnb erfennet(e) / it)a§ (für beim)

bir tbol gefettt bnb lba§ richtig ift ^nn beinen ge)3otten

10 (6enbe [Sa§] ro) 6enbe [ro rh ro] fic (aus) [eraB bon] bem l^eiligen |^mel

bnb au§ bem t^^ron beiner !§errligfeit , 6enbe fie bo§ fie Bet) mir fe^ bnb

11 mit mir erBeite (bnb ro) [bo§ ro] iä) erfenne/ h)a§ bir molgefalle / 2)enn fie

lüeig alleg bnb berfte'^etS / bnb la§ fie miä) leiten t)nn meinen Inerdfen ber=

nüftfftiglic^ bnb mid^ Be'^üten [um und e ro aus i6ef)ute mid£)] burd^ t)!^re "^errligfeit
/

12 60 iberben bir meine 'mnä angeneme fein / bnb tüerbe bein boM red^t

13 richten / bnb trirbig fein be§ t!§ron§ meine§ 33ater§ / 2)enn lüeldjer menfd()

tDei§ @otte§ (toitten) rat [rh ro] ? obber tner fan bendfen (lüa§) [it)a§ ro] @ott

14 toill /* S)enn ber fterBIid()en [rh] menfd^en gebandEen finb (miflii^ [ferlid^] /-o)*

15 [miftic^ ro]
j bnb bnfer onfcf)lege finb bngeltti§

/ / ®enn ber fterBIid^e Ieidfj=

nam / Befc^tberet bie feele bnb (bo§) [bie] ^rbiffd^e (tbonug [so]) l^ütte brudft ben

8,20** ./• vxorem pudicä nö fcortabar 21* An der Seite links: pueni ad cori^g

meü [temp9 copi, cöinqnat; 1 Am untern Rande: Acceffione ät etatis Melior q^^ factus

cültü & ftudio poffedi corpg immaeulatum / Senfi tarnen non polTe ita cStineri corpg

acceptü / nifi deg daret 9,6*Ecce a deo Sapia ro 13* Ergo Sapia Vnde? £03 a

Deo ro 14* (fovglid) fevlic^ ro)
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forcifcHtigen* [/•//] (öerftanb ro) 3crftrclr)etcn f^nn [aerftretoctcn f^nn ro rh ro\
•

mh treffen bQ§ faiim
/ fo auff erben tft/ SSnb erfinben (ba§) fc^töciiid^/ ig

ba§ unter ^anben ift / Ber \ml benn crforfd^en / ba§ l^Qmcl ift? SBer 17

loitt beinen rat erfaren? 6§ fet) benn ba§ bu lüeifljcit gebeft // bnb fenbeft

beinen ^eiligen 15
''j geift au» bcr '^o^e / bnb alfo rid^ttg (ö) tüerbe(n) is

boS t^nn auff erben önb bie uienfc^en lernen lua§ bir gefeÜt / önb bnrdj bie 19

tneif^eit feiig iDerben

ie felbige iüetjftjeit ie^uetet ben (erftgefdjaffen) fo am erften gemaii^t 1

önb allein gefc^affen lüarb jum SSater ber h)ettt** [«w jitm 2}atev

ber toeEt / am erften bis voaxh]
j önb ftradit t)f)n au§ feiner fünbe / önb gab t)t)ni 2

frafft öfter atte§ ju ^errfd^en

25on 'voiläjn j ha ber öngcrei^^te (ab) abfiel bnr(5^ feinen 3orn / <lam 3

er 3ugleid§ [r//] ömb (t)nn 3) buri^^ ben 30 ro> [öerbarb er öon toegen

{ro ömb ro) be§ /o] iüüttgcn bruber morb§* [r ro aus moxb]
j

{ro \vnt ro)

(SSmb \vdä)§ töitten [ba] bie erbe mit ber finbflut öerberbt m) 4

2}nb als bie erben ömb beffelbigen toillen mit ber fifibflut öerberbet

tvax
j fiolff bie loeif^eit roibberumb/ önb regierte ben gerechten* burd^ ein

(am me(5^tig ro) ["geringe ro] !^ol|**

S)iefelbige / ba bie l^eiben öerlöl^rret tnurben (bürc§ ro) [ijnn ro] gleid^er 5

[e ro aus gteidjc] bof^eit / fanb fic bcu gere(j§ten*/ önb erhielt l)]§n (önftr)

[331. 15*^] (öntabbelic^ bei)) [önftrefflid^ furl** @ott/ önb lie§ \)i)n fefte (galten)

fein [rJi] tüibber ba§ öeterlid^e ^er|e gegen ben ©on***
i)iefelbige erlofet ben geredeten* ba bie gottlofen ömbfamen / ba er c,

flod) für bem feur / ba§ öber bie funff ftebte fiel /
toelc^er [öer]müft lanb (ftünb 7

|//'] ro) ftel^et nod^ [ftef)et nod) ro rh ro\ tjui bampff * 3um 3eugni§ ber bof^eit /

fampt ben beumen fo (3ür önseit ro) [önreiffe ro] früd§t tragen önb ber fal^

feüleu / bie ba (ftünb ro) [fte^t ro] 3um gebec^tni§ ber öngleübigen feelcn
•

2)enn bie fo bie tneif^eit (faren laffen) nid^t atzten ^aben nid^t allein ben s

fd§aben / bo§ fte ba§ gute nic^t lennen
/
fonbern laffen auä) ein gebed^tni§

l)inber fic§ ben lebenbigen (auff) ba§ fie nid^t mügen öerborgen bleiben t)nn

[5)1 4 bem bar^nn fte (ge)^rre gangen ftnb , 5lber bie lueifl^eit errettet bie au§ 9

aller mu^e/ (fo auff [/•] fie ödsten ^aben ro) fo fidj an fie galten [fo fidj an

fie tjaltm ro]

£)iefelbige leitet ben geredeten*/ fo für feines bruber§ 3orn§ [so] [um aus 10

3otn5 £iruber§] fludf)tig fein mufte / (auff) ftradi» n>ege§ / önb 3eiget t)^m ba§

9, 15* ./ U niandata follicitg diftirit (E9) E9 eni nö eft polij frontida effe

10, 1* G & 7 docuit fit 8 Unde fit fapia Nunc exä poait ro 1** Stbam ro

3* 6ain ro 4* 5ioe ro 4** 9 dilüuiü fuit lignQ 51 nihil ExlQ Verbö fecit (öej)

oia poffe 5* rechts Abraham ro unten, {ro Abraham ro) 5** Timüit deü vt

textg <)t 5*** filin offeredo ro Lot ro 1* fie Abrahä videt ro 10* lacob ro
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re{(^ @ottc§ önb ga6 i)'i)m (totffen) erlennen toag '^eiltg tft /
(önb Iie§ tj'^m ?-o)

(feine erBeit) bnb Ijalff t)^m/ (ba§ er) t)nn feiner erfieit/ ba§ er tool gunam/*
11 bnb öiel gutt§ [331.16='] an feiner erBeit gelnan Sßnb toar Bet) t)§m ba er

t)Berfortet)It lüarb öon ben / bie t)^m getüatt t^etten / önb machet t)^n reic^
/

12 (Sie Belüaret ^|n für ben feifiben / önb machet t)^n fi(^er für ben
/ fo naä)

t)^m ftelleten / Sßnb gaB l)|m (ben) fieg/ t)nn (et)m) ftarden fampff ba§ er

erfure / rtie (@otte§bienft)* (©ottlic^e) ©ottfeligMt [(©ottUcfje) ©ottfeligfeit rh ro]

me(|tiger ift benn alle bing

13 Sie felBtge berlieS ben berfaufften gerechten* nic^t// Sonbern Behütet

14 t)^n für ber fünbe / für mit ^^m ^inaB t)nn ben ferner / bnb t)nn ben Banben

[ber ro]Iie§ fie t)^n ni(^t Bi§ ba§ fie ^^^m 3uBrac§t ba» fce|)ter be§ !onigrei(j§§

bnb (gelüallt) [oBerfeit] bBer (feine tt)rannen) bte fo tj^nt getüalt get'^an

l^atten /SSnb machte bie lugener/ bie l)^n getabbelt Ratten bnb gaB t)i§m

ein elbige '^errligfeit

15 £)iefelBige erlofete ba§ l^eilige bol(f* bnb bnftrefflid^en famen au§ ben

16 :^eiben bie fie |3lagten . / 6ie für ^nn bie feete be§ biener§ be§ ^ßStSfi^i *
/

(ba§ er) SSnb toibberftünb ben graüfamen fonigen
/ (mit) burc§ toünber bnb

] 7 jeid^en / 6ie (bergattt) [Belo'^net] ben '^eiligen t)t)r erBett bnb leitet fie bur(3§

lr)unberli(|e tüege [581. bnb toai t)'^n be§ toge§ ein fi^irm [um aus ein fd^irm

be§ tage^]
/ bnb be§ nachts [bei mä)t^ r] eine (^i) flamme / luie (ein) [ba§]

18 geftirn* (@r ro) [©ie ro] füret fie
|
bür(^§ rote meer / bnb leitet fie burc§ s]

19 groffe tooffer , 5tBer tjijx feifibe erfeufft (er ro) fie [ro r] bnb ^oä) fie aü§ bem

20 grünb ber tieffen SarumB (BerauBten bie) nomen bie geredeten / rauB bon

ben gottlofen / bnb (fungen) preifeten [/] beinen [c ro aus beinem] ;§eiligen

21 namen l^err / bnb loBeten ein mutiglii^ beine fieg'^afftige !^anb / £)enn bie

toeiftieit offenete ber ftummen munb bnb ma^tt ber bnmünbigen jungen Berebt

1
(j^^ie richtet fein au§ atte itia§ fie t^)

2 cZLis füllet berfelBigen luerif bmä) bie ^anb be§ ^eiligen pro^'^eten (ba§ fie

^ gogen ro) [bnb geleitet fie ro] burc^ eine toilbe louften (bnb ro) [ba§

3 fie ro] gejeEt anfffi^^lugen t)nn ber einobe / (ba§ fie ro) [bnb ro] tjijxm feinben

4 lüibberftünben / bnb fid§ rec^eten an l^^ren Inibberlbertigen ,
(©ie) £)a fie

burftet
/

riefen fie bi^ an / bnb l)^n toarb toaffer gcgeBen aü§ bem t)oi^en

5 fel§ bnb (Buffe) leffc^etcn ben burft ou§ 'hartem ftein £)enn [eBenJ ba burtfj

6 'tjijx feinbe geplagt [St. 17*] tüürben
/
babur(^ gef<^a(| ti'^n gut» / ba fie not

7 libben / S)enn loie i'^ene erft^ratfen (bBer ro) [für ro] bem (rac§e ro)BIüt
/

10, 10* CoiQ otiü laborat Con Ififidelitate Sapia3 hj 12* (toetf^eit) 13* Sofcpl) ro

15* Sftael ro 16* ÜJJofe ro 17* (ro Vide ro)

Siit^erS SBerfe. SSiMü'eevfefeung 2 12
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fo an ftat (be§ '6orti§) be§ (eixiigen fluffe§) ([teten [//' ro] fttotneS [Born] ro)

flieffenben VoofferS [flieffenben toa\\ni ro r\ tarn
j 3ÜX ftroffe be§ gebott§ / ba§ 8

man bie tinber tobten mufte aljo gobeftu biefen
/

(öl) U»affer§ bie fülle

önuerjel}en§ / bnb jeigeft ba / mit an hmä) il)ener bürft / h)ie bii bte iüibber= 9

tüertigen plageft

£)enn ba ([te) [biefe] berfüc^t (tuorben) önb mit gnaben ge3Ü(^§tiget lo

tüorben / etfanten jie / lx)ie bie gottlofen mit ^orn g e r i c§ t * [önb ro] gequeHet

iücrben / £)ie^e jtoar ^aftu (ge) al§ ein bater öermanet [önb] geprufet / n
it> c]

[ I ]
3^ene afcer al§ ein l^arter fonig (berbampt ro) [gefragt] önb bexbam)3t

33nb e§ [r aus er] tDutben fietjbe bie ba Bei) Inaren bnb [bie] nic^t boBet) loaren 12

glei(5^(e) ge|jlaget /" S)enn e§ fam atnifeltig (troüren) let)b bBer fie*/ baju 13

au(^ fuff|en (tuenn) [fo] fie (an) be§ borigen [c bos borige] geba(^§ten / ®enn 14

ba fie ^oreten ba» (i^enen) biefen ba h\\x6) [biefen ba burd^ rh] gute§ gefc^a(?^

bürd^ Inelc^S fie gequeEet tourben
/ fnieten fie ben §6rrn / S)enn (toelc^en) 15

[ben] fie etttüa (beracf)t l^atten bnb) [berec^tlic!^] berftoffen [bnb] bertnorffen

(berac^t) 'Ratten bnb ^^n beiia(?^ten be§ [f aus ben] muften fie '{iä) [rJi ro] ju

le|t / ba e§ [e ans er] fo '^inau§ gieng berbpunbern / bo§ t)^r burft r\xä)t fo

toar [SBI. 17''] tok ber gerei^^ten

5llfo auc^ für bie (bn) totten gebantfen t)^r§ bngered^ten loanbelS //'ig

huxä) iüeld^e fie Betrogen/ bnuernunfftige tourme bnb (bnnu^e*) [berei^^ttidie /o]

t^iere anBetten
/

fanbteftu bnter fie bie menge ber bnuernunfftigen t^iere 3ur

xa^t
l

(ba§) auff ba§ fie erlenneten/ bo§/ 3Bo mit t)emanb fnnbiget/ bomit 17

h)irb er auä) geplagt / 2)enn e§ (toar) [mangelte] beiner attmeciitigen ^anb is

nic^t (loelc^e ^at bie lüeCt gefd^affen / au§ (bnge bnBe) (bngeformter materj

[bngefc^affenem ro]* ro) [bngeftaltem ioefen ro]) bBer fie ju fc^icfen menge

^ ber Beeren obber (tl^ürftige ro) [fretjbige ro] lehjen obber [bon] neh) gefi^^offen /
19

grl]mmige bnBefante t^ier/ obber bie [ba] feür fpetieten/ obber mit grimmigen

xauä) fc^naüBeten / obber graufame funten au§ ben äugen Blitfeten [cf c aus
3] /

SBel-^e nic^t aüein mit berfernng fie mochten 3U fc^mettern /
fonbern auc§ 20

tüol [mit] t)^rem (anfe^en) f(^redli(^§em (ange) gefi(i)t /
erbDurgen 3a fie 21

mochten lüol on ba§ buxä) ein einigen obbem fatten / mit rac§e berfolget
/ (3)

bnb huxä) ben geift beiner frafft ^urftreiDet (Serben) h)erben [ro r]

lit) 7] [ I ] %^cx bu ^oft atte§ georbenet mit ma§
/
jal bnb geh)i(5§t / S)enn gro§ 22

bermugen ift atte^eit Be^ bir bnb Wx ton ber mad^t beine» orm§ it)ibber=

ftel)en'? [SBI. 18^] 2)enn bie totUt ift für bir / toie (ber aüffc^lag [ü e ro aus u] ro) 23

[ba§ 3ünglin ro] an ber trage*/ bnb b3ie ein troff [so] be§ morgen t^atoe§/**

ber auff bie erben fettet / 5lBer bn erBarmeft hiä) bBer attc§ / benn bu (ber= 24

mageft) ^oft getoattt bBer atte§ bnb berfi^eft ber menfc§en fünbe bo§ fie fid^

Beffern fotten / 2)enn bu lieBeft otte§ ba§ ba ift . bnb '^offeft nid^t§ / rta§ bu 25

10* Vide ro 13* fcj pntiu abfetii 16* (ommedjtige ro) 18* Vide ro

23* Exigua ros facit mometum in ftatera mag gnr leidet 28** ./' leüiff minimg
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flemQ(I)t {)Qft / i)enn bu ^oft fre^lid^ nichts Bereitet
/
(ba§ bu fjoffeft) ba bu

^af§ 311 getieft äßte fünb etttüQ§ Bleiben / h3enn bu nic§t toolteff? obber

Ixite funbte ert)QlIten hjerben/ ba§ bu mä)t gerüffen 'getieft "?/ £iu fc^oneft

aber allen / S)enn fte finb bcin <bu (^err* feel[en] !)olber) ?-o> ^err ^bu Ueb^

fjübtx be§ [e ro r«<s ber] (feeleu ro) lebeftS [^-o r] 2)enn bein önuergengltc^er

geift ift t)nn allen

^nm [ro] a?is (jij ro) jij [ro] S)enn bein bis aöen]

*^jorütnb [troffeftu (bie) Balbe bie fo ba faÜen önb (öc) cr^nnerft fie mit

gud^t/ lüoran fie funbigen
/ auff ba§ fte [ro r] öon ber fiof^eit lo§

Serben bnb an §@3fi$R [/•//] gleuben S)enn ([aud^] tüie hjol) [ba] bu feinb

lüorcft / ben borigen einlt)onern beine§ ^eiligen lanbe» / barumB ba§ fie feinb=

feiige tt)erg begingen/ mit 3auBern [SBt. is''] <bnb (mit ön^eiligen [bnbillid^en]

0)5ffern) mit önbittic^en o)5ffern / önb tuaren graufame [önlbarmf)er|ige] (tobten

ünber) morber eigener fone / ünb fraffen menf(^en fleifd§ / bnb foffen (grelüel ['/'])

grett)lid§ [rh] blüt> önb iüolteft hmä) bnfer SSeter l^enbe ber=

(berben) tilgen bie t)ngottli(|en o|)fferer / bnb bnbarm'^erlige morber Ij'^rer

fone/ bie ba menfl^^en fleifc^ fraffen bnb greh)li(^ blut foffen/ bamit fie bir

@otte§ bienft erzeigen tüolten / bnb (ob) fie / (fo ro) elltern ioaren/ (giengen

mit) (geiralt [bbeten] bber /-o) [erlt)ur[| ]geten ro] bie feelen*/ fo leine l^ulffe 2>

1)atten
/ auff ba§ ba§ lanb/ fo (bet)) für bir (für) [bnter] allen ba§ ebelfte

luar [um ans ba§ ebelfte toar (für) [bitter] aUm] eine lüirbige hjouüge tnurbe ber

ünber @otte§/
/
beftiiotf) berf(|oneteftü ber felbigen / al§ menfd^en bnb fanbteft

für '^er beine (fr) borbraber
/
nemlic^ bein Ijeer bie !§orniffen / auff ba§ fie

biefelbigen (balbe
f (Quelle) [mit ber iüeile] bmb bre(^ten c [ro] @§ j

lüar bir ätüar niiJ^t bnmugli(^§ bie gottlofen ^m ftreit / ben gerechten 3U

bnterlüerffen / obber burc§ groufame f^ier / obber fonft etttra mit (ber f(^erffe)

et)m l^arten tnort
/

0II3U gleii^ (aü§) ^ufc^mettern 5lber (ba bu fte [ber]

brteilet l^atteft) bu rii^teteft fie mit ber tüeile bnb liefeft ijijn raüm 3ur buffe /

(i)enn e§ tüar) [tbie lüol] bir nic^t bubetnuft [Ibar]
/

(bQ§ t)^t natur bofe)

fie bofer art tüaren/ bnb ^l)r b.of^eit ti'^n angeborn
/

[331. 19"^] bnb ba§ fie

tl'^r gebauten nt)mer me^r enbern Iburben / 2)enn fie hjaren ein berflui^t

famen bon anfang / ©0 burffteftu auä) niemanb fcfietren /
(ba) [ob] bu t)^n

bergebeft lüoran fie gefunbigt 'Ratten ®enn tüer lüil ju bir fagen . 2Ba§

t^üftü? obber Iber tbil beinern gerieft tüibberfte^en? obber tüer lt)il hiä)

f(f;ulbigen
/

(bber ben) bmb bie bertilgeten l)eiben
/

tüelc^c bu gefc^^affen l)aft?

obber tber tbil ftc§ 3um rec^^er Ibibber bid^ fe|en bmb ber bngered^ten menf(^^en

11,27* (herus) 12,1* &ap lii ro 6* ./• infantiüm

Von hier ab dunklere Tinte als vorher.

12*
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toillen? £)enn e§ i[t oüffer btr !etn ©ott/ (tt)eld)er) ber bu forgeft für alle /
vi

auff ba§ bu betüeifeft / tute bu mä)t t)nxcä)t ii(^teft / S)enn e§ fan bir lüibber u
fouig noc^ tt)VQnneu önter augeu tretten für bie

/ fo bü ftraffeft

Sößeil bu benn geredet (if) Bift
/ fo regiereftu aKe btfig rec^t / (auä) ben i5

fo) 25erbammeft ouc^ ben
/ fo ber ftraffe m(i)t fi^ulbig* [u»t aus mä)t fd^ulbtg

6 1 bet ftraffe] ift önb aä)k\t t)^n frembbe** bon [|] beiner mac^t [./• imperij ro]

£)enn beine fterde ift ber geredfitigfeit anfong* Sßnb tneil bu oBer aUe ^errfc^eft /
le

fo [öer]f(^^oneftu aüä) oller** 2)enn bu ^aft beine fterdEe betoeifet
/
(ba man) n

[an benen fo] nid)t gleuBten / ba§ bu fo gar med^tig tüereft önb ^aft biä)

erzeiget an benen bie fii^^ feci inüften / 31ber bu getüoltiger [S8I. iQ*»] ;^errfd)er/ is

ricä^teft mit liftbigteit / bnb (xiä)) regtrft t)n§ mit (groffem) [btel]

t)erf(?^onen* (S)enn bu ^^aft§ bermugen Inenn bu toilt) S)enn bu bermogft

aEe§ lüa§ bu iüiEt

(S)u l^aft) [2)ein botdE] aBer [lereftü] bmä) ]olä)z lüertf (bein boltf 19

geleret)*/ ba§ man früm önb gutig fein fol** bnb (l^aft beine finber bermon)

beinen finbern gibftu bamit 3uuerfte^en /
(ba§ mon) [fie foEen] guter "Hoffnung

fein (fol) |"ba§] bu lüoHeft buffe für bie fünbe annemen / S^enn fo bu bie 20

feinbe beiner finber bnb [bie] be§ (b) tobe§ f(?§ulbig toaren / mit fo^em
(Beboc^t) berjüg bnb (bebac^t [bermanüge ro] ro) fi^onen [ro /•] geftrafft l^aft

/

bnb goBft t)^n jeit bnb raüm ba mit fie fünbten bon ^'^rer fiofl^eit laffen

^ffiie biet mit grofferm bebaii^t / ri(i)teftu beine finber
/

[mit] 2BeIc§er SSeter bu 21

tiaft eib bnb tunb (gemaci^t) biet guter ber^eiffüngen auffgerid^t [rh]
j S)arumB 22

(tüenn bu bnfer feinbe mie fo manche) äßie offt bu bnfer feinbe |)Iageft/

tl^uftu foId^§ [bn§] 3ur [0 o/is 3u] (bnfer) 3uc^t / ba§ trir beiner güte (mit

ble^§) ([mciSlic^] ro) mit blei§ [mit t)lei§ ro r] lüarnemen / oB tüir gerid^tet

it)erben/ [ba§ tüir auff] beine(r) Barm^er^igfeit traloen

(£)er l^alBen [er]) SDa'^er bu [SLo^et bu /•//] ouc^ bie (gottlofen) bngered^ten 23

(fo ^nn) fo ein bnberftenbig leBen fureten/ mit t)firen eigen greinlen (plag)

queileteft / £)enn fie toaren fo gar ferne ^nn ben ^rtf)um geraten / ba§ fie 24

auä)j bie f^ier*/ fo Be^ tj^ren** feinben [331.20"] beradf)tet tüaren
/ für ©otter

t)ielten
/

gleidE) lüie bie (bnuernufftige [so] [bnuer]) bnuerftenbigen [ri/] finber

e 2 Betrogen / £)arumB t)aftu aud^ ein (gerieft) fpottlid^e ftroffe* bnter
|

fie al§ 25

bnter bnuerftenbige finber gefd^icEt / £)a fie aBer folt^e f|)ottlid§e (ftraffe) 20

[bermanüg] nic^t Belnegt
/

empfünben fie bie (re(l)te) ([bittid^e] ro) ernfte

\ro r/> ro] @otte§ ftraffe*/ £>enn fie tDÜrben eBen baburd^ gequellet/ ba§ fie 27

15* Ecce qhg u5 erat ludicil EO q pctum nö fecit 15** •/• in ocülis hoim

DOS ludeos 16* ./' caput fumma 16** ./' neo pcit fi pcitur uifi tu 18* oben

iTiUltu offendig, fed nniltü parcit links ./• mä Egi-egia 19* Eftote mifericordes 19** Uli

alii fi ft(^ hac patia Sed tuis e exm folatij 24* Mercedem erroris accepelt vt

adoraret / cöteniptas ludeis vaccas & vitulos 24** ./' lüdeot Exo / abomiatoes

Egyptior(^ imolabät 25* (bie) ./• beftiolas 26* in mari rubo
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für gottev hielten* \mlä)§ fie gar (bngerne litten) [öBel berbro§] ba fie bett

fa^^en [c aus feCjcn] (mufteii) / ben fie öor^tn nicf)t (fe'^en) lüolten fertnen [/•]
/

[ba ro] muften fic t)^ für einen @ott Belennen/ barumB (auc§ \)^x) fam

au(j§ (ba§ [r] enbli(^ /-o) [jule^t bie to] berbamni§ öBer fic [unt aus (auc^ ^^r)

(ba§ [r] enblid; ro) bin b6er fie fam aud;]

1 ftnb 3tt3ar alle menfd^en (eit) naturli(^
/
eitel*/ fo [bon] ®ott nid^t§

(!ennen /o) [Iniffen] tinb an ben (gutern) fic^tbarücken gutern (nic^t)

ben (fo ba) [ber eS] 3ft "it^t fennen
/

(no(^) [önb fe^en] an ben h3er(fen

2 <ben meifter (merden) nic^t fpuren> [ni(^t luer ber nieifter ift] / ©onbern

"galten (für @ott / enttüebber ba§) enttüebber / ba§ feur / obber trinb / obber

fdjnette lufft / obber (ber ro) [bie ro'\ fterne (frei§ ro) obber nte(i)tig§ rtiaffer

obber bie Iietf)tftar am '^Ijmel [am Ijijmel rii]
j für @otter bie bie rteKt regiren

3 ©0 fie aber an ber felbigen fc^onen geftallt [3Bl. 20''] gefatten Rotten önb

[alfo] für ©Otter 'hielten / foHten fie billt(^ geluuft l^oben / lüie gar biet beffer

ber (ift) [fei)] / ber bber fold^e [ber] ^err ift / ®enn ber aller fd^one meifter

4 ift /l)at foI(i)§ alle§ gefdjaffen Sßnb fo fie fic^ ber mac§t bnb frafft ber=

hjunberten
/ folten fie bittic^ an ben felbigen [an ben felbigen rh] gemerdt !^aben

5 h3ie biet mei^tiger ber fei) / ber fold) alte§ gubereit ^at Senn e§ fan ia an

ber groffen fc^one bnb gefdjeffte* / ber felbigen meifter/ e'^nlii^^** crfel)en

tüerben

6 <3)od§ (finb) biefe ift> [2Bie lüol] bber bicfc (am trenigften) [nid^t

fo gar f)od^] ^u fla|gen [ift]*/ 2)enn aud^ fie (Inol bielleid^t) tt)ol ^rren 6 3

7 lunben / toenn fie @ott fud)en bnb gerne funben /
(bie tneil) [2)enn fo] fie

mit feinem gefd^e)3ff bmbge'^cn bnb ([ijm] forfd^en) [nad)bend'en]
/

(bleiben ro)

[ttjerben ro] fic (l}angen ro) [gefangen ro] t)m anfeilen / meil (b) (e§ fo feine ro)

8 [bie /•';] creatur fo fc^one [fo fdjone ro rh ro] ftnb / bie man fi'^et /
£)o(^ finb

9 fie bamit nod) nic^t entf(!§ulbiget / ®enn l^aben fie fo biel mugen erlennen
/

ba§ fic lünbten bie tnellt ermeffen* SBarumb Ijaben fie mä)t biel e'^e ben

10 l)errn berfelbigen funben? c 2lber ba§ finb bie bnfeligen bnb (^l)r) [ber] »

l)offnüg biHid^ bnter bie tobten gu red)en ift /* (tüelc^e nennen) bie [ba]

menfd)en gemecJ^t / @ott '^eiffen / al§ @olb [bnb] fljlber / ba§ funftlid^ jugeric^t

ift / bnb bie [/•] (bib) bilber ber tl)iere obber (al) bnnü|e fteine [231. 21'-'] fo

11 bor alten taren gema(3§t finb • 2ll§ trenn (etthJa) ein jljmmcrman ber 3Ü

erbetten fud)t etttüa einen baüm abljetüct bnb befc^le^et bnb fd§li(5§tet ben

12, 27* p bellias qs adorauerät torqbät- fcj brutg reptilia 13, 1* nic^t? berloren

5* fpBs Efficatia 5** analogia 6* Ifti opibg Dej fallüt- ali§ pte excufabiles

9* ./ Icire q3 bona & valida fit q i müdo ft(, 10* At ifti opibg manuu fe fallunt

prfus negociofi



182 S)ic SBibelüberfe^iing. 2ut^cr§ eigne DHcberfdiriftcit

fclbigcn iüol bnb (Bereitet n) [mac^t ro\ (ij'^n) [elüoS [so]] funftli(3^§ bnb

fein§ (äu e^m no) baraü§ / be§ man Broütfiet aur notturfft
/
(b) leBen (ba§

anber jo bBerig ift /o) bte f|3en oBer [bie fpen ober m >k ro] Don '\olä)n erBeit 12

(Braucht er feine» gefallen§) BrauiS^t [rh ro] fpeife 3U !o(^en ba§ er fat iüerbe
/

2Ba§ oBer bauon öBerBIeiBt ba§ fonft ni(|t§ nu|e ift / aU ba§ !rüm bnb i3

eftig ^oI| ift /
n^m^jt (er) bnb fc§ni|et (e§) iüenn er muffig ift / mit blei^§

/

bnb (mn(^§t§ ro) [Bilbet§ ro] feiner (Hugen) fünft (lluglicf) ro) [meifter=

lic§ ro] bnb mac§t§ eine§ menfc^en obber berai^ten [rii] t^ier§ Bilbe gleic^
/

bnb ferBet§ mit roter [bnb tneiffer ro] farBe (bnb firni§) (rot bnb ro) [rot i4

bnb ro] ]ä)on j bnb lüo ein ftede bran ift (ferBet ro) [ftreii^^t ro] er§ 3Ü / bnb i5

maä)t l)l^m ein fcine§ l^eüflin bnb fe^t§ an bie toanb / bnb !^efftet§ feft mit

eifen / ba§ mä)t faüe / fo tnol berforget er§ j f)enn er lt)ei§ / ba§ t)!^m felBer 16

^ ^
nid^t ^elffen tan j 2)enn e§ ift ein Bilbe bnb (fan Ijiim felb) bQrff(t ro) ttiol

ß [-^0] t)ulffe / I
c [ro] Sßnb fo er Bettet für feine guter

/ für fcin(e) lt)eiB für fein ^^

finber
/ fcremet er fic^ nic^t (3) ba§ er [so] mit einem leBIofen [jü ro] reben /

Sßnb ruffet (an) ben f(^^h)a(5^en bmB gefunb'^eit [an] [um aus bmb gefunb'^eit [an] is

ben fdjtoad^en] / Bittet ben [St. 21''] tobten bmB leBen fte'^et bem bntu(3§tigen

bmB tjulffe / bnb bem fo nidjt ge'^en fan bmB (feiige rei^e) [feiige] rclj^e /
i'J

bnb bmB (na fein) feinen geVoin / getnerBe bnb l^anticrunge (Bittet b) ba§ h)oI

gelinge / Bettet er ben fo boc^ gar nic^t§ bermag

J^c§ gleidjcn tl^ut / ber bo [b c aus f] fd^iffen lüil bnb hniä) ioilbe fluten 1

[p] faren gebencEt / bnb rüffet an biel -ein [um ro aus ein bicl] (am

mec^tiger ro) [feüler ro] :^oI| / benn bo§ fi^iff ift / baraüff er fcret <S)enn 2

(big) [baffelBige] (^t gemac£)t i^ene§) tjat (erbad)t) ber lieBe gewinn [ber liebe

geio'nn ri>] erfünben> 2)enn boffelBige '^at (gelringerne) (getuing^rb [rJi] ro)

[ber gei| ro] erfunben / bnb ber meifter I)at§ mit fünft auBereit / 2lBer [% c ro s

aus a] beine furfi(|tigf eit [Q] U)ater
/
regiert e§ / 5)enn bu (giBft) anä) (mege [rh])

^m meer tüege giBft / bnb [mitten] bnter ben hjeEen
/ fi(ä§ern laufft / bomit 4

bu Betoeifeft / Irie bu (t)nn) [an] allen enben l^elffen fanft / oB au^ gleid^

tjentanb on fc^iff t)n§ meer fi(^§ geBe/ 'Boä) loeil bu (nic^t) [nid§t ro] teilt/ 5

ba§ <beiner toeiffieit loercf nx^t foüen (muffig) [bergeBenä] fein borumB ber=

tralnen ro> [{ro ba§ ro) lebig ligge/ ma§ bu buxä) beine tueif^eit gefd^affcn

I)aft (ro fo ro) gef(i)ic^t§ ba§ ro] bie menfc^en t^t^i leBen auc§ fo geringem

!^oI^ [bcrtraioen ro]
j bnb Bel^alten hDerben [um ro aus iterben be:^olten] ^m f(^iff

c [ro] c [i)in fc^iff rh ro] (jueuu [bü]) [bamitj fie burc^(§) bie meer ireEen faren c
/ £)enn

auc^ (l^m an) [bor] alter§ / ba bie ^o^mutigen riefen [331.22^] bmBBradjt e

tüurben flogen bie <t)nn ein f(5^iff (fo) bon toelc^en bie mettt folt erhalten

tüerbcn> [(an) an iüelc^en ^offnüg BleiB bte tnelt 3U meieren]/ t)nn ein
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[I] f(^iff / h3el(j§§ beine l)anh regierte / bnb liefen [alfo her toelt] fameit ^inber fic^ i® si

7 (bie lüeEt mehren) Senn foI(^ ^oI| ift fe9en§ vool toerb / bamit man (t^ut)

8 [re(|t ro] '^anbelt [>•//] (h3a§ rec§t ift ro)
j 9l6er be§ fluc^§ toerb ift "baS/ fo

mit t)enben gefcS^ni^et Inirb
/ fo tüol al§ ber / ber e§ fi^ni^et

/
S)iefer barumft

/

ba§ er§ machet
/
i^ene§ barumb, ba§ e§ (Sott genennet inirb

/ fo e§ boc!) [ein]

9 öergenglic^ bing ift (Denn ro) <(Sott finb fie gleich* (b) (g)> <e§ ift

©Ott trtibber 16eibe(r) ber gottlofe bnb fein gotIo§ gef(^efft> 2)enn (Sott ift

Beiben [ro rh ro] gleich feinb
/

([Beibe ro] ro) bem gottlofen bnb feinem gotlofen

10 gef(^efft / 35nb h)irb (Beibe me^) ba§ rterd (önb) [fampt] bem meifter
/
gequelet

11 Irerben c 2)arum6 tüerben auc^ bie @o|en ber Reiben ^etjmgefuc^t ([hjerben] ro)
j
d

S)cnn fie finb au§ ber Kreatur @otte§ ([gemacht]) 3um grelüel önb jum

crgernig ber menfc^en feeten / önb ^um (füf[/Ä]ra)ftri(J ben bnuerftenbigen

12 tüorben (Denn ber finrcrc^* anfang ift ber go|en crfinben) (23nb bie fcI6igen

crfinben Der) Denn <ber Ijurerel) anfang (erfinbet go) erbencft go|en roy-

[(So|en {ro erbenc!en ro) auffric^ten [ro rh ro] ift bie !§oI)ftc ^ürerel) / SSnb

bie felbigen >o| (@o|en ro) erbenden <berru(ft (ba§ atte§) ba§ leben ro^
13 [ift ein fc^eblic^ {ro b ro) ejempel t)m leben ro] Denn bon anfang finb fie

14 nic^t getüefen / iücrben aucf)t [so] nic^t eiüig bleiben. (6^rgei|) [331.22''] (aber

l)at fie erba(3§t)

(Denn) (33ber ber eitel e'^re) (©onb)

*(@on) ©on[r]bcrn burc^ eitel ef)re ber menfc^en finb fie l}nn bie tüettt

15 lomen bnb barumb erbac^t/ ba§ bie menfc^en ein§ hir^en lcbcn§ finb / Denn
(ftto) ein SSater

/ fo er bber feinen fon / ber \)^vx attju früe ba'^in genomen

loarb (bn^eitige r«) leib bnb f(|mer|en (l)attc) [trug] (mad^et) [lie§] er ein

bilbe machen (bnb [Da]) [23nb] fieng ([man]) an ben fo (ba§ hpol) ein (ge)

tob menfd^ Ittar nii [fo bis nü rh] für @ott 3Ü l)alten (ber ba3u) bnb ftifftet für

16 bie feinen [ein] ©ottbienft bnb opffer Darnad^ mit ber ^eit*/ Irarb folc§e

(gottl) (bngottli(i§e) [gottlofe] tneife für [ein] redjt ge'^alten / ba§ man aud^

mufte bilber** cl)ren au§ ber t^rannen gebot [um. ro aus nu§ ber tijrQnnen gebot mufte

üilber e^ren]
/

17 Deffelben glei(5^en/ (lt)o) [tüel(|en] bie Icute ni(|t [|] lonbtcn (gegenU)ertig) ©6
[bnter äugen] e'^ren [um aus eisten (gegenitierttg) [unter augeit]]

/ barumb ba§ fie 3U

ferne iüoneten
/

lieffen fie (^nn) au§ (ber) fernen [c ro aus ferne] [lanben ro]

ba§ angefi(l)t abmalen / bnb ma(|ten ein loblic^ bilbe be§ l^errlii^en fonigeg
/

auff ba§ fie mit blet)§ [mit ulei^g rh] ^eud^len mochten bem abirefenben all bem

18 gegentoertigen (So treib au(3§ ber lünftler (blet)§) e'^rgeitigfeit * bie bnuer=

ftenbigcn gu (mc"^ren) (3U nemen [fobbern]) [ftertJen] folc^en @otte§ bienft

19 [vni. aus bie bnuerftenbigen bis ßJottcibienft ber fünftter (btel)§) e'^rgeitigfeit] Denn (ber)

tt)el(5^er bem furften toolt inol bienen/ ber mad§te ba§ bilbe mit atter fünft

9* gleidj (bie) 12* (ntgotterel)) 14* de mortuis 16* (mit ber 3eit)

16** divinor(_^ imagies 18* artis illecebra
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auff§ feineft / £>er l^auffe okr
/ fo huxä) ]olä) [SBI. 23*] fein gcnicc^tc / acrci|t 20

tvaxhj (t)klt) fing an ben für eine(n ro)\n ni\ @ott "galten/ (b) tüclc^cr

fur^ 3uuor// für ein menf(^^ gee^ret tnar/

*(Sßnb foId§§ geriet benn t)m leben) 21

3lu§ fold^em tarn ber betrug (l)m leben /o)** [tjnn bie tüellt ro] (S)enn

ba [lt»o] bie leute mit bnfal beloben obber bon fonigen befdilreret tüaren)

\{ro 3)a§ ro) iüenn ben leuten etttüa» angelegen tuar obber toolten ben lonigen

l^ofieren ro]
/
gaben fie ben fteinen bnb ^ol^

/
fol(^§en namen (be§) ber {boä))

\hoä) ro] ben felbigen nic^t (eigent ro) [gebürt ro]

*S)arnac^ liefen fie fic§ nid^t [baran] benugen ba§ fic (üon) [^nn] 22

@otte§ erfentni§ t)rreten/ fonberft <ba§ fic t)nn fol(|er bnlüiffen'^eit leben/ al§

t)nn einem groffen Irieg/ ob fie (iüol) [glcici)] leben [^nn et)m] lüilben hjuftcn

leben fatfjer t)n)üiffenl§eit> / ob fie glei(^ ^nn et)m teuften inilben teefen (ber

bn) [ber] öntüiffen'^eit [rli] lebeten [c ro aus lehm] \wn ans lebeten (bet bn) ber

DnU)iifcnT)cit
| /7/J | nenneten [c ro aus nennen] [fie hoä)] folc^eu trieg (^n einen)

bnb bbel fribe / ®enn entteebber fie (o|3ffern) [(tobten bnb ro) Bürgen [ro]] 23

l)l)rc ünber 3um o|3ffer [jum op^n r] obber ))flegen @ott§ bienft ber nic^t 3U

fagen ift obber l^olten toütige fre^fferet) [so]
j
mä) öngeteonlic^er toeife / bnb 24

l)aben [t) c oits b] forber [/•// ro] (teibbcr fein) [tüibber] reinen teanbel noä) elje
/

©onbern einer [er]U)urget ben anbern mit lift / obber beleibigt t)l)n mit

linä) SSnb ge'^et bet) ^^n önternanber l^er* SBlut
/
morb/ biebftol/ (falfi^^eit/ 25

bcrfurung [befi^eifferet)] ** ro) [falfil) betrüg ro]
j bntretü

/
(önfribe [alios

turbare***] ro) pochen [ro rh ro] mei)ncib
/
önruge ([molel'tare] ge'^e^en [/•//] ro)

ber frumen önbancf
/

(feelen berrucEcn [iünge leute ergern] * ro) ben iüngen 20

l}er|en ergerni§ |ben bis crgerni§ ro rh ro] (natür öerleren ro) [ftümen fünbe(n ro)\

[»(.23''] (bnnotige** [önb]) (bn3imli(J^e ^el)rat ro) [blutf^anben H /
el^e=

le- 7] bruc§ (bnb geill^eit bnuerfc^) bnjüc^t [ | ] ©cnn ben [c aus ber] (leibigen [rh] ro) 27

f(l)cnbli(^^en [ro rh ro] go^en bienen [e aus bienft] (S)e) (ift ro) [ift ro] aEe§

bofen
/
anfang/ brfad^ bnb cnbe/ (£)enn ro) <bie felbigen (enttreber/ ioueten) 28

teenn fic teol leben leben fie b> galten [§ c ro aus tf] fie (feft ro) [fe^r=

tage ro]
j fo <(tl^ün) Italien [r] fie (e§) [fi(i)] mit it»üeten> tl^un fie [t^un fie »]

al§ teeren fic teüetenb
/

(5prebigen ro) [SSJeiffagen ro] fie / fo ift§ eitel lugen
/

(obber) (leben ro) fic (/ fo ro) leben (fie ro) [fie (/ fo ro) leben (fie ro) rh] (/ fonft)

niä)t xtä)t
j
(obber) <fcf)teeren [fie] (lei(|tlic§ bnuer falfd^en eib) fo ro> fi^teercn

(fie ro) leidjtfertig falfd^en eib / 2)enn teeil fic gleublcn [so] an bie leblofen go^en 29

(forgcn) [bc ro]forgen fie [fid^ ro] feinc§ f(^aben§ / teenn fie felfc^lic!^ fc^tecrcn
/

£)od^ teirb aHer beibc [0 ro aus alleä beiben] rec^t bber fic lomen / bcibc be§ / so

21* Der Anfang dieses Verses ist durch eine geschwimgene Linie an das Ende des

voj-hergehenden angeschlossen. 21** Viuetiü 22* fructg idolatrie 25* Vide ro

25** (befc^eiffen ro) betrug 25*** (alijs ro) 26* (bofe epmpel) rerü ro buberel) leren

(fcortatiöibg iüüenes allicere fcandalo aias polluere malis ex'» ro) 26** (bnbiHid^e ro)
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ba§ fie ni^t ttä)t bon @ott "^dten inetl fie aüff bie go|en Q(^§ten / bnb be§
/

ba§ fie (bnb) önrec§t bnb [(bnb) bnrec^t bnb r/?] feIfcJ)Ii(^ f^h3cren// <on f(|elt)

31 (ber) für bem> bnb (fc^etoen) [a(^tenl lein '^eilige» / S)enn <e§ (föirb) [ge'^et]

(3ule|t oEe jeit [anlegt olle aeit ?•//]) [aHejeitJ (mit ro) [ein enbe ro] ro'^ ber

bngerec[)ten (bbertrcttüng ro) [Iiof^eit ro] <(nic^t ge au§) [aü§] ge^en (na(5§

bem) mä) ber maä}t (naä) b) fonbern mä) ber ftraffe ber funber> nt)m|)t

ein enbe [niimpt ein enbe ro r] niä)t (au§ [ri/]) mä) ber getnalt bie fie Mafien tuenn

fie f(^§tüeren
/
fonbern

/
mä) ber ftraff / bie fie berbienen mit t)^rem fünbigeft

[c ro aus tjtjxen fünbenj

1 '^j 6cr bu bnfer ©Ott Bift freunblii^ bnb tretü bnb tangmutig, bnb regierft

2 "V-^- [831. 24"'| QÜeS mit borm^erligfeit / 25nb tüenn tüir gleid^ funbigcn
/

finb h)ir bod) bein bnb fennen beinc mQ(^t/* (©unbigen Irir oBer nic^t)

SBeil tüir benn foIc^S lüiffen
/

(tooE) funbigcn tnir nic^t / Denn lüir finb

3 (bein) für bie beinen gered^ent / S)ic^ aber fennen ift eine bolfomcn gere(^^tig=

4 feit / bnb beine maäjt h)iffen ift eine it)ur|el be§ einigen Ie6en§ / S)enn bn»

(t)at) berfnren [c cms berfuret] nicJlt (ab) fo [um aus nic^t (ab) fo berfuren] (ber

[bofc]) [ber
I
mcnf(5^cn Bofe [/-] <BofIicC)e (erfinb) erfinbung> fünble /

no(^ ber

5 maier bnnutje erbeit
/
nemlidj ein Bünb bilbe mit mancherlei) färbe /

tt)clc^§

gcftalt (ben) [bie] bnuerftenbigen (ein crgerni§ ift) [ergert ro] (gu fd)anbcn

macf)t* ro) (bnb bie luft jum bofcn l^aben) S3nb bie gerne bofe§ i^\xn\ ^aben

6 auc§ l)r)re luft [i;^rc luft /•//] an bem leblofcn bnb tobten bilbc/
|
©ic finb aud§ i©] 8

folc^er (f)offnung* ro) [fruc^t r(P\ locrb / bcibe bie fie machen /
bcgcren

bnb eieren

7 Sßnb ein to^jffer / ber ben lueic^en tr)on mit mur)e erbeitet
/
mac§t aEcrIel)

gefef§ /
^u bnferm brauet) / Gr mac^t aber anS (bem fclbigen) einerlei) tt)ou

[beibc] gefcffc bie gu (bn)rcinen (bienen) / bnb (anci)) gu glcid) oud) [an gteid)

ond) rh] bie (ju) ^u bnrcinen tüertfen [mu. ans wndm (bienen) his bnveinen] bienen

5tber (lueld^e) Ino jn ein tglid)§ ber felbigen fol gebraud)t Inerben (barubcr ift

8 ber to|)ffer ber xiä)tn rö) [ba§ fte"^t bei) bem to^ffer >-o] j SIber <bbel erbeitet

ber (Inenn) ber ro> [bc§ [so; c ro ans ber] ift ein elenbe erbeit toenn er ro] au§

bem felbigen tr)on einen (eitelen ro) [nichtigen] @ott mac^t
/ fo [331. 24''] er

[felb§] bo(h nic^t lange ^uuor (au§ ber) [bon] erben gemad)t ift bnb bber ein fleinei

tütbber [ba] feret
/
ba(r)er)üon er genomen ift/ lüenn bie feele fo er gebrandet

9 r)at / bon t)t)m gefobbert lüirb / 2lber (feine forge* ift bie @r fuc^t nxä)t

ba§ batan ba§ er erbeite**/ obber) (@r forget nii^^t) feine forge ftel)et (nid^t)

barouff /
nii^t ba§ er erbeite nod§ ba§ er fo fein fur^ leben t)at***/ ©onbern

15, 2* links {q^ potes faluare) rechts (q») elabj tibj ns poffuiug) 5* (./• ergert ro)

6* rechts (nup fruc^t troft ro) links (pniia fructg ro) 9* meinen 9** ./' uö agit

hoc vt victü qrat (led) aut victu feruet fed vt gim qrat 9*** nö orat q t>ne

moriefcur / alias h omitteret
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[ba§] n 'onxb btc inette crbette [um aus erbeite bie tnette] mit bcn golbfcä^mibcn

bnb fl)l6eifc§miben bnb (toiES) |"ba§ er§ >-o] ben (futjfffc^mibcn [so] ;o) [rot=

gtcffern ro] (gleid^) [na(3§] t()ün [muge] (bnb) [2)enn er] ^eEt§ für einen x^um
j

ba§ (er§) [er ro] falj(J§e erfeeit moc^t**** 2)enn feine§ [:^er^enl gebanrfen lo

finb toie aff(?^en bnb fein (troft)* [Hoffnung] geringer benn erben/ bnb fein

<(IcBen) l^anbel (lekn)] [le tüej ro> leBen [ro rh ro] berec^tlic^er benn t^on

Uteil er ben m^i !ennet ber ^^n gemai^^t (^at) bnb ^^nt bie feele - fo ^nn n
Ij'^m tüirdt

/
einge('6la)gof[r](fen) [so] bnb ben lebenbigen obbem eingeBlafen l^at

ic I)alten auc^ (bnjer ro) [ba§ menfdjliiJ^ ro] leBen (für ein) ([al§ fei) e§

ein finber]fpiel ro) für einen fcf)er| [für einen fc^er^ ro rh ro] bnb (bnfern ro)

[menf(3§lic§en ro] loanbel
/

(qI§ fei) er bo^in gcri(^§t ba§ mon gelüinft fuci^en

fol ro) [für einen iarmardft ro]
/
geBen für / man muffe aIIcntf)Ql6cn getninft

fud^en Quc^ büxä) 6ofe ftutf
/
2)ie§e iüiffen für ollen (anbern) ba§ fic funbigen/ 1.3

55 1 (mit ba§) [(Denn ro) tüenn [ro]] fie ([gar] foli^^ ro) []olä)t ro]
\

lofe (gefeffe ro)

[bing /-o]* bnb Bilber au§ (ber erben) t)rbiffcE)em t^on ma(^en ©ie finb aBer i4

(bie toller) tori(^ter bnb elenbcr benn ein finb (nemliii^ bie feinbe* beine§

boW§ [331.25»] mel(i§§ fie bnterbrucfen •) ba§ fie oEerle^ go|en ber Reiben für 15

©Otter r)alten
/

rteldjer äugen nid^t fet)en (ton) noc^ l)^re nafen lufft (ji^en)

r)olcn [>] (!onnen) nod) bie ot)ren '^oren/ noc§ bie finger an (ben) [tfyxm]

[)enben fülcn (noc^ ^^re fuffe) fonnen bnb ^^re fuffe gar faül ju tüauberit
/

Denn ein menfc^ 1)at fie gemaii^t , bnb ber ben obem bon (elj) eim onbern 16

I)at
/
^at fie (erboi^^t ro) [gefiilbet ro] j Denn ein menfdf) (fol [rh] ro) tan ia 17

(n\ä)t <ba§ (ba§) [fo] ti'^m gleid^ ift> (jum [einen]) [machen bo§ ro] @ott

<Cnia((5^en)d§en [c^en r] ro~^ [um aus jum bis im{d)m)ä)m [ä)m r] (ba§) bis ift] [glei(j^

feg tnenn er ein menfc^en Bilbe maä)t ro] (au§ bem ba§/) ber tjtim gleid^ fei) ro

{ro mä)t einen @ott madjen ro) machen ba§ l)'^m glei(3§ [fe^ ro] bnb bennocJ^

[ein ro] (Sott feg [{ro nid)t einen ®ott madjen ro) bis Ö5ott |el) ro rh ro]* Denn

Ireil er ftertlic^ ift fo maij^t er frel)Iid^ einen tobten mit feinen gotlofen I)enben
/

@r ift ia Beffer / benn ba§ bem er gott§bienft t^ut / Denn er IcBet boc§ (ia

[r] ro) if)ene aBer ngmer met}r
/

Daju e^ren fie (bi) auä) bie atter feinbfeligeften* t^ier
/

lüeld^e fo mon is

fie gegen anber bnuernunfftige t^icr "^eüt
/ finb fie biet erger / Denn fie finb 19

niä)t lieBIic^ / loie onber t^ier bie fein onäüfc^en finb* ä^nb finb bon ©ott

loibbcr gctoBt noä) gcfegcnet**

9**** Scholion ./• nö veras res Tic artifices 10* (troft ro) 13* links piphraüs

(./• Idola) rechts ./• res facile pituras & viles 14* Romani & Egyptij ro 17* ./•

fruftra facit deü qj talis effet fiFs hq[ & nö deo 18* ab iudignitate 19* (ludaicü ro)

19** Serpente,5 & files fjcat qs Deg pro plaga Ifert nö at benedicit Sed eis maledicit

vt abeät ab hoibg

"h de gla qfita ab artificibo , Nuc de lucro 12
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1 "J^arumB (finb ro) (fie) tnurben fte mit ber felbtgert gleichen (geftra) |"6iIIid)]

ge^itast önb tüurben huxä) bie menge ber Bofen iüurm gemartert [SBt. 25'']

2 (für) [@egen] tt)elc§e ^lage (bu) t'^eteftu beinern boltf gut§ bnb Bereiteft t)^n

ein fel|am effen
|
nemlid^ [ein Ms mmiiä) rk] roac^teln ^ur (f)3eife) narüng (lüie (Si 2

3 fic benn) \naä) trelc^er fie] lüftern toaren
/ <CQuff ba§ fie huiä) folt^e* (fpeife/

mä) Jt)el(^^er fie luftern haaren) erseigte bnb jugefanbte fpeife nac§ tnelc^er

fie luftern tüaren fic^ (bon foI(^er) ouc^ bon ber (notigen luft fereten) p6egirb

aB]!eren lernten/ tüelc^e bo(^> 3luff ba§ (biefe) bie fo naä) (ber) fold^er [rh]

fpeife luftern iüaren burd^ folc^e (ergeigte) [bargegeBen] bnb gugefc^icfte (bogel)

lüac^teln / lerneten <fic§ auä) bon ber Begirbe feren
/
{tvdä) bod§ be§ IeiB§

not fobbert) on U)el(|e man (boc) nid^t leBen mag ro>- \{ro foli^er ro) aud§

ber natürlichen notturfft aBBrec^^en** /o] ®ie anbern aBer/ fo ein fleine geit

mongel (Ii) libben
/

(ein) [einer] nettjen (effen Beiemen) [fpeife] mit genoffen

4 (@§ müfte) S)enn e§ folte [S)cnn e§ folte ;-a] (alfo fein) [alfo gelten] / ba§ i^enen
/

fo tt)rrannifc§ ^anbeteten
/

(eine) folt^er mangel tüibberfure / ber ni^t auff=

(ge)3ul|alten tnere
/ £>iefen aBer attein ein anjeigen gef(^§e'§c / Inie ^l^re feinbe

geplagt h)urben * [c ro ans tourbe]

5 3tbar e§ !am[en] bBer biefe aud) Bofe aornige friere / bnb irurben

6 gcBiffcn bnb [getiiffen bnb rh] berberBet burc^ bie Irummen fcf)langen
/
boc^ BleiB

bein gorn txMi&j ni(|t [nm aus nid^t enblidf)] 6onbern iourben ein Heine geit

crfc^redt gur (bermanüg) [.so] trarmtng [>•] benn fie l^atten ein l^eilfam [rh] geic^en

(be§ l^eilf) auff ba§ fie gebeerten (be§ ro) [an ba§ [ro]] ge|}ott(§ ro) t)nn beinern

7 gefc^e S)enn Jüel(5§e ju bem felBigen jeid^en lereten bie tourben gcfunb/ ^
nid§t burd) ba§ fo fie anfd^aireten* [331.26''] fonbern burd^ bid§ / aller (toeHt) ^

8 l)eilanb 2}nb bafelBft mit Betoeifeftu bnfern feinben / ba§ bu Bift ber l^elffer

ou§ ollem bBel

9 5lBer i'henc(n fo) [tourben] burd^ ^etüfc^reden bnb fliegen* gu tob geBiffen

(lüurben) (ben) [bnb] lunb[ten] (man) lein l)ulffe (für ^^^r feele ro) tj^x'ä, leBcn

[t)l)r§ leBm ro rh ro] finbeu [wii. ans fitibcit (für t)t)r feete ro)]
j S)enn fie iDOreuS

10 trerb/ ba§ fie bamit geplagt iüürbcn 5lBer beine(n)[n ro] linbern [c ro aus

fiiiber] (!unb) (bermoc^teu) [funbten au(^ ber gifftigen brad^en* gene nid^t

fd^aben 2)enn beinc Barm'herligleit (fam ba 3tt)iffd^)) (fe|et fid^ ha atüiffc^en)

11 lüor bafur / bnb mad^te fie gefunb/ (©ie to) S)enn fte tüurben
| barumB alfo isj 3

geftrafft bnb pg§ toibbcr ge'^eilet / auff ba§ fie lerneten an beine tüort

gebendlcn , bnb mä)t gu tieff ^n§ bergeffen fielen
/
fonbern BlieBen (Bei) beincr

12 h)oltl)at*) bnaBgeinenbet bon beinen iDoltl)oten i)enn c§ l^eilete fte

It) i b b e r [c ro ans toitb] froüt nod) pflafter/ ©onbern S) e i n

3* (erzeig) 3** fte folten lernen faflen bnb abftinentia ro 4* ./• modica fame
iuprimit 7* Imagine 9* Mufca 10* ferpetes 11* nö fuert ingratj
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tüort* toctd^§ aUc§ feilet / Denn bu Mt gciüaU i3

Belebe bfiei leBen bnb bber tob/ 35nb bu fureft '^inüutern jur fetten ^jfortcn

bnb fure[t tüihhn ^eraü§

*@in menftf;
/ fo er tjemanb tobtet burdje [so] feine Boj^eit/ (fo) ian er h

ben QU§gefaren geift ntc^t tüibber Bringen / nodj bie berfi^iebene** [rh] feelc

luibber^olen

] c [ro] 3lBer (ift§) [ift ro] [so] t»mmugIi(^§ ift§ [rh] betner ^anb [um ans lo

beiner t)anb (ifts) [ift ro] önmügtidE)] entftiet)en £)enn bie gottlojen
/ fo bic§ nic§t le

!ennen toolten [331. 26''] finb buxä) beinen nteciitigen arm (gepet)|f(^§et [c aus

gepei^ft^en] ro) [gefteupt ro] ba fie hmä) t)ngeltionli(j§e regen
/
^agel

/ geiüeffer / ben

fie nic^t entge'^en !unbten
/
öerfolget / bnb bur(3§§ feur auffgefreffen [Irorben ro]

j
n

23nb ba§ [tüax] ba§ atter tttunberli(?^ft (trar) / ba§ feür toeli^S boc^ atte? ousleffdjet

(fo) (tl)ct ro) am nieiften Ijm (gclüeffcr) iüoffer Branb* [/] /
ro aits (fo) bis

iDoffer branb [r]
j

toeld)^ boctj aHei QU§Ieffd;et | £)enn (ber [c aus bie] h)ettt !rei§) [bic

iücEt] ftrcit für bie gerei^^ten 3^ teilen (tüar) ["tf)et] bie ftamme (fer) gema(| /
is

ba§ fie ia nid;t OerBrennete bie t^ier
/ fo bnter bie gottlofen gefcl)itft tüaren

/

6onbern ba§ fie felb§ fct)en nmften / tote fie burc^ @otte§ gericCite alfo

^ütrieBen tüorben/ Qu tüeilen aBer (Br) Brennete bie flammen ^m lüaffer/ oBer i9

bie maäjt be§ feür§ / auff ba§ (fie ba§ ro) |"e§ bie ro] bngerccf)ten [c ro aus

bngeredjte] (gcjic^te ro) bmBBredjte [c ro aus bmbbrcdjt]

2)0 gegen nereteftn beifi BoM mit (Sngel (Brob) fpeife bnb fanbteft i)l)n 20

4j(bom ^)\)md [bom]) Brob Bereit [rh ro] bom !^^mel [|] on crBeit*/ h3el(^§ ber=

ntodjt aKertetj luft jugeBen / bnb tuar einem iglidjen nad) feinem fd^mad

cBen** (®enn fo man auff bic§ l)arret/ bo§ ma^t beinen finbern offinBar/* 21

tbie fuffe bu fel^eft •) 2)enn ein igli(i^er madjte brau§ tua§ er toolt
/

bcm Ij^n luft an!am**/ (bi§ obber ba§ ju effen) fo obber fo 3U fc^meden
/

(bort aBer ro) [bort aBer ro] BleiB auä) ber fc^nee bnb fd)loffen l)m feur / bnb 22

berfc^ntol^en nic^t/ 5luff b.a§ fie (erfenncten ro) [([erfüren ro\ ro) [t)nm

iDurben ro\ \ j toie basi (fe B) feur / fo aud) ijm [»1.27^] fjagel Bremtete [bnb

l)nt regen Bli^ete] / ber (gottlofen) [feinbe] fruchte berberBct (2)a§ gefc^^ad) 23

aBer mal barumB
/ auff bo§ bie gerechten erneret iDurben, mufte bo§ feur alfo

feiner mac^t bergeffeit) £)affelBige feur auff ba§ bie gerechten Belereten
/

muft c§ feiner eigen Irafft bergeffen / S)enn bic ßreatur (bienet) fo bir [ol§] 24

bem f(5^e^)ffer bienet ift !^e(l/-o)fftig jur |)lage bBer bie bngered)ten bnb (ift)

f^uet [r] getnad;
/
jur ioolt^ot bBer bie fo bir trafen // £)artimB lie§ fie fid^ 25

üuä) ba^umal/ t)nn aüerle^* Iranbeln bnb biencte ^nn ber goBe
/
(bamit bu)

[tDeld)e] aKe (nereteft) iteretet noi^ eine§ iglidjen tuitten/ ibie er§ (Begeret)

Beburfft / auff ba§ beine ünber Icrneten / bic bu licBl)aft / ba§ nid^t 20

12* SBOÜiS ro 14* Dieser Vers ist durch eine rote geschioungene Linie an das

Ende der vorhergehenden angeschlossen. 14** (Itieg genomen) 17* ./' fulmen mixtu plüuijs

20* f. ipoi'O 20** fc3 du frägerefc mola ro 21* hypoftafis ro 21** Exo 21

faciebät diuerfas fpes efce ex man 25* f. alienta
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bie gelDQdjfen fnti^te ben tnenfc^en erneren / Sonbern bein tDort* erhellt bie

27 fo (b) an bi(^ gleuben 2)enn boS
/ fo Dom feüt (rj(^Iel) nxä)t öer^eret tüarb

/

ba§ rtarb f(^led)t bon et)m geringen glan| ber fonnen fvatm [c ro aus

28 tonten] önb t)exf(|mel|t
/ 2tuff ba§ !unb lt)urbe / ba§ man (jolle fut ber fonnen

Quffgang fomen ro) e'^e bie fonne auffge!§et [ei^e 6«s auffgefiet ro rh ro]
j bir (3U ro)

bancEen [folle »-o] Sßnb (f) <3u bix ft(i) (mod)) machen »o> [für bi(^ tretten ro]

29 (e^e ba§) hjenn ba§ ^ie(^§t auffge:^et / S)enn eine§ bnbancEbaxn Hoffnung /

(ift ro) [tnirb] tnie ein (h)) reiffe l)m tüinter (önb) gürge^en tnb toie ein

bnnu|e tuaffer berflieffen

[331.27"] %mj

1 [ I ]
(C^to§ bnb bnfagelic^ ftnb beine gerici^te |)@Üi9t [nm m<s finb bis ^myt t® 11

VLv' bnb bnlagelid)] S)arüm6 fehlen [c ro aus fehlet] (e§ ro) auä) (ben

2 önlüi^igen feelen* /o) [bie tori(i)ten leute ro] £)enn (f) ba fie nteineten/ ba§

'^eilige öoW gu önterbrucf'en (fo) [tünrben] fie {boä)) [qI§ bie] Ungerechten (bnb)

ber finfterniS* (gefangene) [(gebunbene ro) {ro gefangene ro) geBünbne [ro]]

bnb (^nn) ber longen nac^t (geftodte Iraren) (gefangene [rh] ro) [gefangene ro]
/

bnb oI§ bie flucf)tigen
/
lagen [fie] bnter ben bed;ern berfc^loffen [lon aus unter

3 bis t)etjd)lofjen qI§ bis [fie]] (bon ro) [für ro] ber etntgen iüeifl^eit / 33nb ha fie

nteineten (fie) t)f)re funbe folten berborgen (fein) [bnb] bnter einem (tun) Blinben

bedel (be§) bergeffen(§) fein / (fin) tourbcn fie graüfamlic^ jürftreiüet / bnb

4 (mit) burd) gefpenfte crfi^redt/ S)enn aud) ber toindel barin fie tooren
/

fünbte fie nid)t on \mä)t {httj) (be'^uten) Belüaren S)enn (aud)) e§ Inar (ein

ge'^eute) gebone [ri/] bmB fie ^er ba§ fie erf(^§redt / bnb fd^eüflid^e taruen

5 (bauon) erfc^ienen / bauon fie fic§ entfalten / 35nb ba§ feür bermoc^t mit

feiner mad)t (liei^^t geben leuchten) [t)^n jü leüd^ten]
/

9iod) bie (()ellen*

fterne) ^eüen ftammen ber fterne / funbten bie elenbe nad^t liec^t macJ^en
/

6 @§ erfd;ein t)l)n [>•] aber (tuol) [tüol ro] fonft ein (bngeiüon felbbornenb [bngehjon

feibtotnenb r/i]) [felBbrenuenb] feur (bnuerfe'^enS) boller erfc^redniS/ (S)a fte

ober erfdjraden für bem gef|)enft /
ba) 2)a erft^raden fie für folc^em gef|)enft /

ba§ [bod) ro] nid§t§ h3ar / bnb backten c§ lüere nod) ein [/•] erger§ [ba l^inben [ro]]

<ba§ ba^in<^ ba§ (man) [fie] nid^t fat)en>/ benn ba§ [351.28='] fie fallen

7 <6§ (iDurben) [tnarb] auä) er^uBrac^t ber fd)tüar|en fünft teüff(j§eret)*>

(6ie Brauchten Inol ba tnibber ber fd)mar^cn fünft teüffc^erer))

(S)ie teuff(^herel) ro) [S)a§ gaüdeltnerd ro] ber f(5hh)ar|en fünft lag bar=

8 niber / bnb bie ftoI|e** fünft iüarb ju fdjanben 5)enn bie ftd§ bnterlnunben
/

bie (gef|)enft) furd;t [/A] bnb fc^rcdntS bon ben franden feelen 3U treiben
/

hjurben felbft frond (burii^ eine fpottUd^e fur(j§t* ro) [ba§ man aud^ t)i§rer

16, 26* aSßDSRS; ro 17, 1* p5 85 pt^ mlti^ej VirtutO tue metiunt' tibi inimici tui

2* de tenebris palpabilibg lo^t' 5* (ftarl;e} 7* (g)
7** (bevümbte ro) 8* qi

pedicülos timebät
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furcht fpottet /o]
/ SSnb toenn fie fi;^ou fein§ folct)er fc^recEni§ C)ette eifd^retft / 9

fo t)ettcn fie boc^ (lüol) moc^t für fiird^t öerqe^en / ha bie t^ter önter fie

füren önb bie fi^^langen (jiffc^eten) mit ^aüffen fo 3iff(|eten / ba§ fie auc^

[® 81 t)nn bie lufft tüeld^er fie boc^ nid^t cnt|)e[|]ren [f empeien] funbten, nid^t

flerne fallen [um aus nic^t getne \ai)en toild)ex bis funbten]
/ (2)ertn einen Bioben 10

ftejeüget önb t)erbam^)t eigene fiof^eit)* (£)enn tuo einen feine eigene Bof^eit

öerbampt maä)t fie t)^n öerjagt) 2)enn ba§ einer fo öerjagt ift / ba§ ntoc^t

feine eigen fiof^eit bie tufjxi öBerjeugt bnb berbammet
/

<S)enn (fie) öerfi^et ii

[fie] ro^ [£)enn ein (»o ge ro) erfd^rotfen getüiffen öerfi^et fic§ ^merbar ro]

<(QEe lüege be§ ergeften) [n^mer feine§ guten]> (lueil fie ba§ gelniffen ruret

[toeil bis tutet rit] ro) <^mer (ba§) [bar] ro>> be§ [e ro aus bet] ergiften / 2)enn 12

fnrd^t <(ift nichts onberg
/
benn) [fom|3t ba'^er] ba§ ber fee^elff mä)t bo ift /

bamit man fic?^ entfc^ulbigen
/ fo einer /> <benn fompt bal^er/ ba§ (man

fi^et/) [(einer entBtoffet)] tüie nic§t§ ^elffen (fan) tüil [>•] jur entfd^ulbigung

er \iä) ertuegen mü§ aEer Be^elffe [c aus oHeS be^iUffä] ber entfc^ulbigung [er fid; bis

ent|cf)u(btgung rh] ro^ {ro !ompt ba'^er / ba§ einer fid^ feiner "^ulffe berfidjt ba§

au(| ro) fompt ba^er ba§ einer fic^ nic^t traluet guuerantlrtorten
/
nod^ [fein ^oj

1)ülffe h)ei§
/
[tompt bai)ex bis it)ei§/ ro rh ro] [331,28''] 2Bo (man fid^ aber be§ toeniger 13

öerfi^et
/
ro) \

^ ro] ba (Oermiffet mon ftd§ ro)

[tratoet einer ro] befte (me^r ro) [e^e ro] *
/ ba§ bie ftraffinirbige [ro rh ro]

fd^ulb/ (barumB bie ftraffe fompt ro)
j
öerBorgen BleiBe

S)ie aBer fo (bie) ju gleid^ bie felBigen nac^t fd^lieffcn (tneld^e (ia ein u
red^t naä)t ro) [ein grelolid^e ro] (ein önbermugenbe*) Onb [ein ro] redete

nad^t (tüar) önb au§ ber (onüermugenben) [(on med^tigen ro) gretolid^en [ro]]

t)eHen iüindf'el fomen iüar •) tourben ettlid^e bürd^ graufame gefpenft ömB= 15

getrieBen
/

ettlid^e oBer fielen ba^in ba§ (man) [fie] fid^ be§ IeBen§ ertoegeten
/

2)enn e§ fam öBer fie ein plotitid^e tmb önüerfe^ene furd^t*" ba§ gleid^ too ig

einer (toere ro) [\mt ro]
j

(ber barin ergriffen) [ber brinn ergriffen lüarb ro]

(ber bjrein geriet ro)
j ben burffte man (nid^t mit ro) tjxin [r] (eifern feten)

[fein (eifen ro)] feffel [ro rh ro] üerfd^Iieffen noi^ öertnaren* er lüere ein 17

adferman / obber l^irte / obber ein erBeiter ^nn ber toüften
/

fonbern er

mufte ol§ [/•] öBereifet/ (fod^) fold^e önmeibHi^e not (leiben) tragen/ £)enn is

fie tüaren aEe gleid^ mit einerlei feten ber finfterni§ gefangen
/

(9iauffd§ete

etttoa [rh] ein Ittinb / obber fungen bie bogel) äBo ettrta ein Jüinb (rauffd^et) i9

[^aüd^et] / obber bie böget fuffe fungen önter ben bidfen stüeigen / obber ba§

toaffer mit öoUem lauff rauffd^et / obber bie fteine mit ftardfem :pottern

fielen / obber bie fpringeuben t^ier
/ (fo juuor ni^t gcfel)en ro) [bie fie nid^t

10* 5 eü teftat' & cödenät malitia reddit 13* gria timoris 14* links {on=

mec^tige ro) rechts ./• i q nil pt fieri aut agi Eccs -l- 15* ./" tenebraro 16* Ipe

timor tenuit

') Das rot Übergeschriebene ist bis zur völligen Unleserlichkeit verblaß.
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fel)en !unbten ro]
/

lieffen obber bie graufamen iüilbe tt)ier beuleten /' obber

ber lüibber'^QK qu§ ben |olen Sergen f(i)QlIet / fo erfd^reifetS [so] e§ fte bnb Tna(i)te

20 fie berjagt [S3(. 30'>']^ bie gan|e IreUt ^atte ein :^elle§ Ite^t/ bnb gieng ^rm

21 bnüer'^tnberten gejdf)efften / 5lttein öBex [/] biefen ftttnb ein tieffe nac^t
/

tneldje

füax ein Bilbe [|] be§ finfternt§ / ba§ öBer fie tomen folte/ 5t6er fie toaren [® si

t)l^n fel6l f(?f)ttierer / benn bie finfterni§

1 '^jBer beine !§eiligen 'Rotten ein gro§ liec^t/ S5nb bie feinbe l^oreten ^'§re

2 [tt)m trol / aBer fofien tj'^re geftalt ni(ä)t / bnb loteten (fie)* [e§] / ba§

(fie)
** [(t)r)n) (i^ene ro) fie [ro]] ni^t ber gleichen (leiben muften) [libben]

/

önb bancften (l)^n) ba§ (fie) [bie] (h)ie tool fie t)!^n öiel gu leibe 3UUor ge)

(öon benen fie) [fo öon t)^n] juuor fceleibigt tüaren fi(3§ nic^t an ij'^n re(5^eten

[wm «MS fid) bis Tcdjetcn (toie tool fie t)^n biel ju leibe juuot ge) bis luaven] bnb Baten

brumb) [iüünfc^eten] / ba§ fie ia [ferne] bon tji^n filieben***

3 *S)agegen gabeftu (l)^n ro) [biefen ro]j eine feurige feüle bie t)^)n ben

bnfietanten hjeg toeifet Unb (bie) liefeft fie bie fonfie nid^t öcrfeeren auff ber

l^errlic^en** rei|e

4 S)enn (i^ene) [(fie ro) t^ene [ro]] trarenS auc^ ttierb/ ba§ fie be§ luä)t§

Beroufit önb t)m finfternie/ al§ t)m ferfer (bel^alten) gefangen legen/ (rteli^e

'Ratten beine [?•]) <[(fo) bie l^ielten]> (bie ro) fo beine [(bie ?-o) fo beine rii] finber

gefangen Ijielten
/

2)urc^ h)el(|e ba§ (bnberrutft) önüergenglic^ [rh] lkä)t be§

5 gefe|§ / ber hjelt gegeben folt tnerben - Sßnb {ha) [al§J fie (toolten) [gebac^tenj

ber '^eiligen [SSI. so^] ünber gu tobten (6in§ aber [bon] ben [ber] felbigen

S3nb) (5lber ein einl^eler) 6ine§ aber ber felbigen
/ fo <(ba) ^in [lüeg] getl^an ro>

lt)eg getoorffen [tocg gettorffen ro rh ro] bnb t}^n jür ftraffe erhalten tüarb
/
nameftu

l)l)n/ finber mit l^auffen/ tneg bnb (bracht) berberbeteft fie auff ein mal ^nn

me(^tigem luaffer/

G bie felbige mä)t tnar bnfern Sßetern ^üüor funb iDorben*
/

ouff ba§ fie gelr)i§ tüeren bnb frebeten ber berl^eiffung baran fie

7 (ge)gleubten / S3nb (li^arteten) bein boM loartet alfo [/] auff ba§ l^eil ber

8 gerechten bnb auff ba§ berberben ber feinbe / 2)enn (gleich toie) [eben bo]

bu (bnfer) bie toibbertoertigen ^^lagteft
/
ma(5^teftu bn§

/ fo bu jü bir (nameft)

'

9 fobber[te]ft [rh]
j

li^nxliä) // (Denn) [(ba§ bie) ä5nb] al§ [rh] bie l^eiligen linber

ber frumen bir op[ Offerten [«/«««« opffex-ten bit] (l^e) ^m [rh] berborgen bnb i© 4]

18, 2* (fie) 2** (fie) 2*** 2ßie ^Qt)en§ bie ebreer fo gut / D ba§ fie nidjt i^t

bnS evftedE)en fonbern fern bon lm§ blieben 3* Der Anfang dieses Verses ist durch eine

geschwungene Linie an das I^nde des rorhei'gehenden angeschlossen. 3** (loblid^en ro)

6* Exo. 12 ne terreret' pplus illius plaga ro

') Durch ein Versehen beim Einbinden ist Blait 30 und 31 hinter Blatt 29 geraten.
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:^anbelten ba» gottitcf) gefe^ eintredjtig*/ <h)ai;en fte bereit mit ben tieiligen

[ben l}eiU9en rh] 3U (6e) tüagen 6eibe 9ut§ önb 16ofe§ /> namen [ie e§ an / al§

bie fettigen / teibe gutS önb bofe§ miteinanbei; leiben / Sßnb bie 23eter

füngen öoif^er] ben loBefang/

£>agegen oBer erfti^attet ber feinbe (gar öngletci)) (gefd^ret) bem gar bngleid^ /)
10

gar bnglet(^^ gefi^vel) / önb tleglic^ (beulen) meinen [rh] ^ort man (^) ^in ünb

hjibber öBer ünber / £>enn e§ gieng gleiche racf) beibe öBer l^err önb fnec^t / 11

SSnb ber fonig muft eben bo§ ber gemein man (le) leiben [um aus leiben eben

hi^ man (te)] ©enn fte l^atten aEe
/ auff ein l^auffen önjelic^^e tobten einerlei 12

tobe» geftorBen / ba§ ber leBenbigen [S3(. 31*] nic^t gnug tnaren (bie tobten)

[fie] 3Ü Begraben 2)enn ^nn einer ftunbe itiar ba ^in / tT)a§ Xjfyc ebelfte

geBurt* tüar / £)enn ba fte 3Üüor nt(^§t§ gleuben Inolten
/
burd§ bie jeuberer i3

öer^inbert
/
müften fte [rh] (burtf) ber erften geburt) ba bie erften geburt alle

erlüurget mürben / befennen / ba§ bi§ öoW @otte§ tinber ioeren

S)enn ba alle§ ftill mar bnb rüget / 3}nb (bie na(J)t) [eben] re(^t mitter=^ h
na(i)t mar

/ für bein attme(^tige§ mort '^erob öom l^timel au§ (bem) fonig= 15

Ii(^em f^ron / al§ ein (ernfter) l)efftigcr [rh] frieg§man mitten t)nn ba§ lanb
/

fo berberbet merben folt nemlid^/ ba§ f(^arffe fc^merb/ (ba§) [ba§ ro] ein ig

(üngefc^^er^t"^) [ernfttic^ ro] gebot bracht (|"ba§ !ein fc^er^ mar/] ro**) (önb)

ftiinb önb ma(^t§ oKent^alben öoller tobten / önb mie mol e§ auff erben ftunb /

ruret e§ bo(^ bi§ t)nn ^^mel (2)a erfc^retfet fie) (SSon ftunb an) [%a\ i?

erf(i)retfet fie ölo^Iid^ [rh] [bo§] gefielt gremlic^er tremme / S3nb önuerfe'^en§ [rh]

!amcn furdjt öber fie / 25nb log einer ^ie ber anber ba :^atBtob/ (önb !unb is

an \)^m merken) ba§ man mol an ^^m fe^en !unb / au§ ma§ örfad^en er

fo [\ c aus a] ftui'Be / 2)enn bie tremme fo fie erfc^reclt Ratten
/
r)atten§ an= 19

I 51 gezeigt / auff ba§ fie nic^t öer[|]borBen önmiffenb [*^/« cntoiffenb ücrborben] /

marumB fte fo öBel ge|3lagt maren

6§ traff aBer bajumal auc^ bie gerechten be§ tobe§ anfetJ^tung / önb 20

gefc^ac^ [^nn ber muftenj (eine) ein rif§ [SSL 31''] önter ber menge / 5lber ber

3orn meret mä)t lange S)enn eilenb !am [eitcnb fam rh] ber önfd^ulbige man /
21

ber für fte ftreit <(mit) [önb] bra(^§t> [önb furetj (ben) (ben) [bie] maffen

feine§ ampt§ (nemli(^^ mit bem gebet) nemlid§ ba§ gebet / önb öerfunug [so] mit

bem reud^merg/ önb mibberftunb bem 3orn / önb f(^affet bem iamer ein enbe

ba mit (er anzeigt) [6emeifet er] ba§ er bein biener mere / @r öbermanb aber 22

{mä)i ba§ öoW*) ([ben '^anffen**] ro) ba§ getümel [bas gctümel ro rh ro]

[md)t] mit leibtid^er tnadjt/ noä) mit maffen frafft ©onbern mit bem mort

marff er önter fidj/ ben ^lager ba er erdetet/ ben eib önb teftament ben

33etern öer^eiffen / S)enn ha i^t bie tobten mit t)Ouffen öbernanber öieten 23

9* olFeredo pafcha in nocte (difce) fifta] egreffuri(s) Et bona & mala expturi

12* pmogenitura 16* (ernft) 16** Alia mädata hoini (ti vä ficta hic res era

22* (nö dominabat' in pplo) 22'* l^aüffen fcj mortiü & nialar(j peftiti
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6tunb er tjm mittel bnb (öe) fteütet bem ^orn/ (önb lüeret |"t)^m] boS er

mä)t Iteffe bnter bte leBenbigen) önb legt ^^m beti toeg ben lefienbigen

24 £)enn ^nn feinem [c ro cms feinen] langen ro(J / tDat (bie gan|e irellt ro) [ber

gan|e fc^mücf* ro] bnb ber beter el^re** ^nn bie bier riege ber fteine gegraben

25 bnb beine ^errligleit (auff) [an] bem ^uet feine§ ^eulitg 6oI(^en [c aus <Bolä)m]

[ftuden] mufte ber berber6e(n)[r] treic^en [um aus loetc^en ber berberBer] bnb

fot(^e(§) mufte(n) er furchten / S)enn e§ trar baran gnug / bo§ aEein ein

berfnc^ung be§ jornS tüere*/

1 2l6er (ben) bie gottlosen (jig) (b6er!am) bBerfiet ber 3orn on 6arm=

l^er|ig!eit Bi§ enbe [um ro aus SCber bis enbe jij]

2 '^jenn er tüufte [gunor] 'molj iüa§ fie !unfftig tf)un it)urben
/
nemlid§

/

ha fie t)f|n geBoten !§atten [m?» «i« 'Ratten ^^n geboten]
/

iüeg 3U gÜ^en bnb

bagu fie mit [»[.29''] i blep (geleitet) [laffen geleiten] / ba§ fie e§ gererten

3 tourbe bnb t)^n [ | ]
mä) iagen / i)enn ba fie no(^ let)be trugen / bnb Be^ i& c]

ben tobten greBern ftagten (faffeten) fielen [>•] fie (an anb neto) [auff ein]

onber§ (bnh5eifli(J) ro) [torlic^ ro] furnemen ba§ fie berfolgen trollen al§ bie

4 flu(^tigen inelc^e fie hoä) mit flehen Italien au§geftoffen (@r Bracht) (@§ müfte

fte al) (6§ slüang fie t)^r berbienft ju folc^em enbe) 3lBer e§ mufte alfo

gelten / ba§ fie ju folci^em enbe lemen / lüie fie berbicnet Italien / bnb muften

bergeffen / lt)a§ ti^^n toibberfaren toar
// auff ba§ fie bottenb (erlriegten ro) bie

ftraffe [bBerlemen ro]
/ (fo ben borigen ^^lagen ro) [bie ro] noä) (^inberftettig ro)

5 [bo'^inben ro] tuar / S3nb beifi [c ro aus bein] boM ein h3unberli(l)e ret)^e erfüre
/

i^ene aBer ein netoe ineife be§ tobte§ funben (ro fiuis libri ro)

6 c [ro] 2)enn bie gan|e ßreatur
/ fo ^'^r eigen art l^atte / berenberte ([fie])

{[hoä)]) lüibberumB
/

natfj beinern geBot / bem fie bienet
/ auff bo§

7 beine finber bnüerfeert Belüart hjurben
/

{ro c ro) ([al§]) 2)a loar bie Inolcfe

bnb Befd§attet ba§ lager*/ 2)a juuor bjaffer ftunb
/

fal^e man trotfen lanb

erfur lomen / S)a Inarb au§ bem roten meer ein iüeg / on !^inbernt§ / bnb

8 ou§ ben me(^§tigen ftüten ein grüne§ felb /
bürc^ iuelc^»

/
gieng alle§ boW

/

fo bnter beiner |anb Bef(|irmet lüarb / bie folc^ tDunberli(|e toünber fafien

9 bnb giengen toie bie roffe an ber treibe [an ber toeibe rh] bnb [r] letfeten toie

10 bie lemmer bnb loBeten hiä) §@rr ber ([büj) fie erlofet i^atte(ft) /2)enn fie

geba(^ten noc^ [331.29"] bran / toie e§ ergangen toar t)m elenbe/ äBie bie erbe

an ftat ber geBorne t!^ier
/
(mutlen) fliegen (jeuget) Brad^t / bnb ba§ tnaffer [ba§

tooffer rh] an ftat ber fiff(|e froff(j§e bie menge gaB

18, 24* rc3 veftiü lacerdofcalia ro 24^ links ./• namen) ro (noia ./" gla fidei in

deo jc) rechts noia prm in qbg erat gla ppli iftius 25* rechts nö furor links nö

pditio fic Egypti 19, 7* q alias plüit fua na /

1) Vgl, die Betiien'kung su El, 30 \

Sutl^crS aCßerfe. SSitelUierfeöuna 2 13

a
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*§ernac^ abtt [a'^en fie anä) ein netoe art ber fogel
|
(boS) ba fie luftern ii

tüurben bnb ömB niebltc^ f|3eife Boten** £)enn e§ !amen tiifn tuac^tcln [tfyn 12

(A ro) c iDo^tetn öom (mcl^r) meer
/
^^r luft 3U Buffen c (önb bandEen) %uä) c aus a] 13

tarn bie ftraffe öfter bie funber / burcf) ^eid^en fo mit med^tigem BUIen gefd^atien
/

[® 7] [ I ] 2)enn (fie libben folc^ Bill) e§ toar re(|t / ba§ fie fold^§ libben bmB ^^rer

Bof^eit toitten / £)enn fie Ratten (eine bnfreunblic^c tueife ni(l)t gerne ju

l^erBergen ro) [bie gefte öBel geilten r6\
j
(2)enn) 6ttlid§e [6 c «2«« e]

/ inenn bie

lamen fo nirgent l^in tüüften / namen fie biefelBigen nid§t auff (Sttlic^e aBer
/

3tüüngen bie frumen gefte [bie frumen gefte rh] gleii^ jum [c ro aus ju] bienft

(B ro) *(S3nb ba§ nid^t oHein fonbern (iüirb) e§ h)irb auä) nod§ ein anber§ einfel^en u
öBer fie lomen/ bo§ fie bie fremBben fo bnfreunblid^ hielten •) * 6ttlid§e aBer 15

(inenn) (oB fie gleid§e) / bie fo fie mit freuben l^atten ongenomen bnb ftabred^t

mit genieffen lieffen /|)lagten fie mit groffem fd^mertien/

(C ro) *©ie tüurben aBer aud^ mit Blin[bro]:^eit ge(^lagt)fd^lagen
/

gleid^ toie le

i^ene für ber t^ur be§ gerechten (ba fie) ([al§l ro) mit (groffer ro) [fo bidfer ro]

finfterni§ bBerfaHen/ ba§ ein iglid^er fu(J)te ben gang ju feiner t^ür

(D ro) [331.32='] *(@leid^ lüie auff bem $Pfalter /
Be'^elt bie fe^te einerlei) llong 17

Bnb friegt bod^ mancherlei) namen tim gefang*/ ro) ([gifterle^ feiten giBt

mand^erle^ Hang ro] ro) (3llfo t^un aud§ bie element toenn fie bnternanber

gemengt toerben/ tük man ba§ tuol fon aBnemen/ too man bie gefc^id^t

tlet)ffig anfifiet)

£)ie element giengen bürd^ einanber / ioie bie feiten auff bem pfolter

burc^einanber Hingen bnb bod^ 3U famen laüten toie man an ber f^ot tool

fi^et (ro @lei(h toie bie feiten auff bem ^Pfalter ^nn einerlei) gefang /
mand^erlet)

bol^n geBen ro) [SDie element bis geBen ro) steht mit roter Tinte geschrieben am Fuß der

Seite und ist ro an seine Stelle verwiesen]

S)enn (bie) (tra§ ^) toaS auff bem lanbe 3U fein |)f[egt / ba§ toar l)m is

toaffer / Sßnb lt)a§ tim toaffer gu fein ^jflegt
/

gieng auffm lanbe / S)a§ feur 19

h)ar med^tig l)m loaffer/ öBer feine Irafft / önb ba§ toaffer öergaS feiner

frafft 3u leffd^en / SßibberumB / bie ftammen Oerjereten m^i ba§ fleifc^ ber 20

fterBlid§en t^ier fo brunter giengen 25nb jurfd^mel^ten nid^t bie önfterBlic^e

fpeife / bie bod§ / loie ein ei^ leid^tli(h(e) jurfc^mall / /

(5)enn bu) ^^Wi [bü ro] ^aft bein boW alCenf^alBen ^errlid^ gemad^t 21

bnb geel^ret / 23nb !^aft(u) fie nic^t beradf)t/ fonbern atte ^eit bn5 an atten

orten t)^n Betigeftanben

11* und 16* Die Anfänge dieser Verse sind durch geschwungene Linien an das

Ende der Verse 10 und 15 angeschlossen 11** {ro finis librj ro) 13* Videtur e

margine infertum 14* ./• fecert Egiptij Rc Sod .. . .ro 17* oben links {ro bie feinem ro)

rechts h b fa e
defcenfa

j.^^ diuerfos tonos oftituit aliis & aliis cöiQcta
duru afcenfa

17** lieb /
long nümeroi^,
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1

Sicut in plalterio [vbi] Corde ftaut in ordine füo / taiueu aitifex ludendo

mifcet hüc ordinej nihilo mi9 melodiam pulchrara efficiens Ita elemeta

fuo ordine creata vbi at mixta

3)te Clement (tüerben manc^erlet) bnternanber) [giengen hntä) etnanber]

gemengt ^kiä) tüte (man) auff bem p]aikx
j

(einerlet) festen an einanber

gmfft) bie feiten bux(^etnonber(gemengt inerben) tltngen [r] bnb hoä) jufamen

lauten / tote man an ber iijat fi^et

1) Drei Zeikn, mit roter Tinte geschrieben, sind völlig verblaßt. Das Folgende ist

nach eben lesbar, es ist ebenfalls mit roter Tinte geschrieben und korrigiert. Dem Inhalt

nach gehört es zu, Weish. 19, 17 auf Bl. 32'>:
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[Vorderseite] C [ro] 9tei(3§tÜm tft tüol QUt hJCUtl «tatt (fc) [e§] OU futlbc ^0

(^at) Braucht* 2l6er armut be§ ©ottlofen leret l)^n ötel 6o|e§ reben **

<3Bie ba§ (^er^) [getoiffen] ftel^et / fo ft^et bo§ angefleht e§ fet) frolic?^ ober

traurig t)nn freuben ober trauren>

c [ro] 2Ba§ einer \)m jt)nn !§at / boS fi'^et man(§) ^I)m an ben äugen on* / e§ fe^ 3i

güt§ ober Bofe§ /
(6in fro) §at er gut§ t)m ftinn / fo (ift ba§ angefid^t) 32

fi^et er froUd^ auf(t)*

SSer ater mit "^etmlitJ^en tüden umBge'^et / tan nic§t (b) rüg bafur t)a6en / c [ro]

äBol bem / ber nt(i§t ftofen rat giBt / t)nb bauon (fein) [nit^t] Bofc getoiffen u, i

5 2> l^at c [»o]
I
äßol bem ber fein tofe getoiffen l^at / bnb feine juuerfic^t ^l§m 2

nic^t em|3faKen ift

6t)m (fargen fil|) [laüfer] fte'^et§ nic^t [ttjol] an / ba§ er reid^ ift 3

S5nb ina§ fol gelb trnb güt einem fargen l^ünbe [c aus t)ünb]'? [ro]

c [ro] 2ßer (rec) t)iel famlet önb t)i)m felkr nic§t§ gut§ tl^ut • ber famlet§ anbern /
4

bnb anbere tt)erben§ berfiraffen
/

c [ro] SKer t)^m fel6er ni(i)t§ gut§ t^ut / äöa§ foU ber onbern gut§ t!§un
/

(ber) 5

6r mirb (er) fein§ gut§ nimer fro /

c [ro] @§ ift fein fc^enblic^er bing/ benn ba§ einer ^'^m fel6§ nid§t§ 6

[güt§ ro] gönnet / bnb ba§ ift bie rechte ^jlage* für feine Bof^eit
/

2^!^üt er etth)a§ 7

güt§
/ fo mei§ er fret)lid§ nichts brümB bnb 3U Ie|t Ibirb er bngebultig bruBer

IS)] 6 I
c [ro] £)a§ ift ein Bofer mtn\ä) \ ber nic^t feigen mag / ba§ man ben 8

leuten gut§ t^ut/ ©onbern toenbet fein angefic^t meg bnb erbarmet fid^ niemanb§

[Büekseite]'^ c [ro] ©in borteilifi^^er menfc^ / lefft (t)^m) [t)l§m ro] nimer 9

gnugen an feinem teil/ bnb fan für gei| nid^t gebetien**

c [ro] ©in neibifc^er filmet nid^t gern effen*/ 23nb tl§ut t)!^m toel^e
/
(bo§ 10

man) toenn er fol effen geBen

13, 30* ./• bona docet 30** Ventei- multa docet gfulit lo^t' mala 31* man

fitiet bai er ein 32* ßtn \ä)a\& fd^Iegt ben fojjff niber 14 De Saüfere^ bon forgem ftl^

6* fc3 ei ro 9* § ® ro [in der linken Ecke oben] 9** frifjt fid^ felb§ für gei^/

10* fc^medt l;^in fein effen r

1) und 2) Seide Überschriften sind von uns ergänzt. (siiij) steht in der Hand-

schrift sivischen I)eim liefen, da LutJier beabsichtigte, das neue Kapitel hier beginnen zu

lassen, diese Absicht aber änderte.
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11 c [ro] Wein tinhj %i)U bh felB§ gut§ [rk] bon bem [c aus beine] beinen/

bnb giß bem ^^S^S^^i opffer, bte t|l§nt geBüren

12 c [ro] @eben(! / ba§ bex tob ntd^t jeumet / Sßnb bu toetft ta tool j tt)a§

bu für einen Bünb mit bem tob ^aft

13 c [ro] Z'iju gutes bem freunb für beinern enbe// $8nb ret(3§e bem armen

nac^ beinem bermugen

14 c [ro] S5ergi§ ber armen nic^t / toenn bu ben froli(^en tag '^aft* / m 7

@o toirb I bir aüc§ freube toiberfaren bte bu Begereft

15 c [ro] 2)u muft boc§ beinen faüren f(j§tüei§ anbern laffen, SSnb beine

erBeit/ ben erBen üBergeBen/

16 c [ro]* @iB gern / fo Inirftü ittiber em|3fal^en / bnb !§eilige ** beine feele

/

17 S)enn (^m tobt) trenn bu tob Bift/ <fo (barffeftü) tt)ir> fo ^oftu auSge^eret

18 c [ro] 2Itle§ f(eifc§ berf(|leifft / tüie ein fleib / 2)enn e§ ift ber alte

Bunb/ S)u muft fterBen

19 c \ro] @Ieic§ tüie bie grünen Bletter auff einem fc^onen Baum ettlic^e

aBfallen ettlic^e tniber loac^fen/ ^Ifo ge^et§ mit ben leuten auä^j ettlid^e

fterBen
/

ettli(^e lüerben geBorn

20. 21 c [ro] 3IIIe t)ergengli(|e bing* mü§ ein enbe nemen / 3Snb bie ba mit

ömBge'^en/ faren au(J§ mit ba'^in

[I] 15 Cap [l5 6a}3rA ro] [S)] 8

22 2Bol bem ber ftett§ mit @otte§ toort bmBge'^et / bnb baffelB aüslegt

23 bnb leret S)er§ (^nn) bon l^er^en Betraij^t bnb grünblic^ berfte^en lernt / bnb

[ber treifleit] ^mer toeiter naä) forfc^t / bnb (toartet) (l^at aä)t auff e§ h)a§

e§ leret) [fi^^leid^t ^^r mä) j too fte ^inge'^et bnbj

14, 14* links Et optatüs ille dies no ptereat line dono / recJits feft '^odjäett ojjffevft

.16* facrificia 16** t facrifica ro 20* Cibus & res gfumibile'
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[331. 20»] 2 maä)t QEe(§) feine midj tüie e§ tif)m gefettet 3llfo finb i3. u
au{^ bie tnenfc^en ^nn ber ^anb be§ ber fie gema(j§t ^at / önb gifit (^'^n)

einem iglic^en
/

(nacfi feinem rat) [tüie e§ ^^n gut beü(^t]

+ C [ro] 5lIfo ift ba§ gut gegen [toiber] [«o] [xm aus gegen [njtber] ba§ gut] 15

ba§ Bofe / önb (ber) tob [so] [ba§ le6en] toibber ben tob / bnb ber ©ottfürci^tige

toiber ben ©ottlofen georbeftt/ Sllfo fc^olue atte toerc! ber §o^eften @o finb le

^mer [rh] jiue^ (|1
ro) toiber ^loe^ bnb eine§ toiber (eines) [ba§ anber]

georbent*

c [ro] ^ä) Bin ber Ie|te auffertoac^t / ioie einer ber (affter Berget) t)m n
tjtxbt\t mä) liefet / bnb (tiab) ®ott l^ott mir ben fegen baju geBen*/ ba§ id^

[^] 10 meine felter au^ bol gemacht l^aBe / toie t)m botten l^erBft / |
©(?§att)et / loic is

iä) nic^t für miä) geerBeit l^aBe [r/i]
j
fonbern für atte / bie gern lernen toolten

(jjjiiij [rk ro]) ©el^orc^t mir ti'^r groffen l^errn bnb t)^r regenten 19

t)m boltf nemet§ au l§er|en Sa§ bem fon / ber fratoen / bem Bruber / bem 20

freünbe
/
nic^t geloattt bBer bi(3§ / lüeil bu leBeft / bnb bBergiB niemanb beine

guter / ba§ bic^§ niä)t gerelüe bnb muffeft fie barumB Bitten S)ie ioeil bu 21

(mä)) leBeft bnb obem l^aft bntergiB [bic§] feinem anbern menf(^en 6§ ift 22

Beffer / ba§ (bic^) beine itinber bein Beburffen / benn boS bu tji^n muffeft ^nn

bie l^enbe fe'^en / S5leiB bu ber oBerft ^nn beinen gutern / bnb la§ bir beine 2.3

e^re niä)t nemen 23)enn bein enbe lompt ba§ bu bouon muft / qI§ benn 24

teile bein erBe aü§

[SBI. 20''] c [ro] S)em efel ge'^ort
/
fein fütter / geiffel bnb lafft / 5llfo bem 25

!ne(J)t* fein Brot
/ ftraff bnb erBeit

/
(SireiBe) ^ali [r] ben fned^t 3ur erBeit

/ fo 20

[^] 11 l^oftu rüge für l)l§m
/ Seffeftu ^"^n muffig geilen / fo hjil er 3üng!er fein | c [ro] 27

£)Q§ ioä) bnb (3aüm) [bie] fe^le /
(jemen) [Beügen] ben ^al§ / ßinem Bofen

fnec^t ftocf bnb fnüttel / SreiBe \)i)n 3ur arBeit ba§ er ni(J§t müffig ge^e 28

5!Jiüffiggang leret biet Bofe§ /
£ege ^^m erBeit aüff / bie einem Inei^t* 29. 30

geBuren
/
®e^ord§et er benn ni^t

/ fo fe|e tji^n t)nn ben ftotf / S)od^ lege

Ccjijm. mä)t) [feinem] 3Ü biel aüff / bnb l^attt maffe t)nn atten bifigen

c [ro] §aftü einen Inec^t [fo] l^ottt bBer t)^m / al§ bBer bir felB§*/ 31

S)cnn (tüa§ ^^m miberferet) toer i)l§m tpt ber meinet bein leiB bnb leBen

33, 16* nö funt ea<^ fed diuerfa du") 17* 5mein buc^lin ift aud; ein gut tiudf)!

25* leibeigen ro 30* nü hero fuo 31* fit autorite ppter te

') Die Kapitelüberschrift ist von uns ergänzt. ^) Am untern Bande der Seite

steht von Luthers Hand St als Bezeichnung der Papierlage. Von fremder, viel jüngerer

Hand steht ebenda AvxoyQacpov Lutheri.
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[um aus leBen bnb leib] ^«ftu einen tmä)i j <Bo Ia§ ^'^n "galten / ol§

tüereftü ba , S)enn bu Ibebarffeft fein / tüte betfteS eigen Ie6en§ /

32 |)ellteftu i)'^n aBer öBel / bo§ er fic^ ex^eBt önb öon bit leufft / h)o

tüiltu ^^n iüiber fuc^en? [? ro]

^¥¥((l(j)ri(l)l (b) (de Somniis ro)

1 l^ntneife leute betrieben fic^ feI6§ mit torici^ten ^offnüngen / 25nb narren

2 berlaffen ftc^ ouff tretünte |
c [ro] Stßer auff trelDme fietft ber greifft [-^i i

3 naä) bem f^atten / bnb toxi ben toinb ^affc^en (2)enn) c [ro] (ein)

4 Srelnme ftnb nid§t§ anber§
/

(Jueber) [bennj Bilbe on tüeien /
c [ro] 2ßa§

bnrein ift/ tüie !an ba§ rein fein? SSnb [SS c a«s 2ö] tnag falfc^ ift/ tnie

fon ba§ (tüQ'^r)

[ißer fehlen ettca %tvei Blätter mit dem Rest von Kapitel 34, Kapitel 35 und
Kapitel 36 bis %um 9, Verse]

10 ... . [331.21»] tt)ibberfad§er ba'^in / bnb 3uf(^^mciffe ben feinb S3nb eile bantit

11 bnb benife an beinen eib / ba§ man beine bjunbert^at greife/ S)er 3orn be§

feur§
/ muffe fie ber3eren bie fo fidler leten / bnb bie beine boltf leibe tljun

/

12 muffen bmBfomen 3ef»^§tnetter ben fo|)ff ber furften bie bn§ feinb finb bnb

13 fagen SCßir finb§ allein*/
/ 5ßerfamle (bie) alle [rh] ftemme ^acoB

/
(ba§ fie

erforen / @§ fet) fein @ott) bnb Io§ fie bein erte fein ibie bon anfang ,

14 ßrftarm biä) bein§
| boW§ / ba§ (beinen) [bon bir ben] namen tjat bnb be§

15 Sf^^ael/ ben bü ncnneft / beinen erften fon . ©rfiarm biä) ber ftab ^erufalem / [3] s

16 ba bein "^eiligt^um ift bnb ba bu iüoneft /
3fii(f)te S^on Iniber an / ba§

(man) ba felßft bein Jt)ort (treifie) tniber auffgel^e /
(bnb bein boltf) bo§ beine

17 e'^re t)m bold gro§ Iberbe , ©rjeige biä) gegen (fie) bie
/ fo bon anfang / bein

eigent^um getüeft finb/ SSnb erfülle bie tueiffagung / bie t)nn beinem namen

18 berfunbigt finb /
SSergillt benen

/ fo auff bic^ Marren / ba§ beine pro^i^eten

19 tüarljafftig erfunben tüerben (äxf)[in eine Lücke am Anfang der Zeile nachgetrage7i\

(®r'^)ore ba§ geBet (beiner) [bere] bie bidf) anruffen* (bnb) nad) bem

fegen 5laron bBer bein boW**/ auff ba§ atte fo aüff erben toonen/ er!ennen
/

ba§ bu §@M ber etbige (Sott Bift

36, 12* ./• ©Ott ift nid&t§ [diese Worte sind von einer mit roter Tinte geschriebenen

Kreislinie umzogen] 19* (./' q fuit exauditg iu plaga & fp) 19** fie benedicit

Nü .6" ./• fiat vt benedicit^ ab Aron nob^^

') Die Überschrift des Kapitels ist von uns ergänzt.
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''T^er Bauc^ nimpt allerlet) fpcife 311 fi(j§/ hoä) ift eine jpeije '6effer benn 20

bie anbei"

[3] 4
I

c [ro] SBie bie aünge ba§ tüiltpret foftet
/ 5llfo merdt ein öeiftenbig 21

t)er^ bie fQlfd§en tuort

[331. 21''] c [ro] @in tudi[(^er menfd§ / fan einen l)nn ein öngludE 22

bringen 5tbex ein erforner h)ei§ fic| bafur 3U l^üten

c [ro] Die miitter :^al6en alle fone* lieb / Sßnb (ift) [gerettl hoä) 3uh)eilen 23

eine toä)kx ba§ benn ber fon

c [ro] @in f(^one frah) /
erfreluet l^^ren man / S3nb (ber) [ein] man 24

1)at mä)t§ lieberS / 2Ko fie baju (fittig) from [/•] bnb freunbliij^ [um aus 25

freunbtid) bnb (fittig) front] ift / fo finb man be§ man§ gleicfien nic^t

c [ro] 2Bex eine (^auffraine) !^auffrah)en [rh] l§at. ber bringt fein 26

gut t)nn rat / önb t)at einen tretuen [rh] ge!)ulffen / tinb eine feüle • ber er

fidj troften fan

c [ro] 2Bo fein ^aün ift toirb bo§ gut berlüuftet S5nb too fein l§ouf= 27

frah) ift / ba (ift) ge^et§ bem l^auSJnirt al§ gieng er ^nn ber ^rre

c [ro] SOßie man nic^t öertramet einem ftraffen reuber ber bon einer 28

[3] 5 ftat ^nn bie anber fd^teic^t / 3lIfo | traget man anä) mä)t einem man ber

fein neft ^at önb einferen [c aus einferet] [mü§] / too er {hmaä)) öerfpatet /

c [ro] 6in iglic^er freunb
/ Ipxiäjt tool

/
^(S^ bin aud^ freunb [r] Stber 3i, 1

ettlici^e finb attein [rh] mit bem nomen freünbe

c [ro] SBenn freünbe aneinanber feinb [um aus feinb oneinanber] merben /
2

fo bleibt ber gram bi§ t)nn ben tob

c [ro] 5l(^ Voo fompt boc^ / ba§ bofe bing f)er / ba§ alle tüelt fo öol 3

folfcleit ift /

c [ro] 3ßenn§ bem freünbe inol ge^et
/ fo fretüen fie ft(j§ mit ^^m /

^

3Cßenn§ t)^m aber öbel ge^et / .merben fie feine feinbe /
6ie troürcn mit ^

t)^m ömbs bauc^§ toiHen 5lber toenn bie not ^er geltet/ fo galten fie

3üm fcC)iIbe* [r]

23* bonos malos 31,5* ./• defert eu / Et fugiut vbi ipi tuti fint & fcutu

jnüeniät ©e'^en / too fie bleiben / ber freunb gelje / tüie e§ gelje



Die Drude bes 3al^re5 \522

A IDittenberger Drucfe,

""IJ N * lüittenberg [Drucfer: ZltelcJjtor €ottt?er 6. j.;

Perlegcr: Cfjn. Döring unb Cufas Cranad] 6. \522.

'Septemberteftament' 2'^ (oljne £utJ^ers Hamen).

S)o§ ?Jetoe 2;e[ta\||ment S)eüt3fd)\
||
Darunter ein SchreiherschnörJcel,

angeschlossen an die in Kanzleischrift mit vielen Schnörkeln in

Höh geschnittenen TiteUvorte.
||
SSuittemberg.

||
RücJcseite leer.

Bl. 2'^.- aSoir'^ebe.
||

(£6 h)e« tDot red§t bnb I6ittt(i), bag bi§ Bud§ on otte

tiDii-^e=||be . . . endet Bl.3^: . . .
||

l}nn bie 6ud)er be§ netom tefta=

ment§, ba§ bu
||

fic auff bifge Joetifae lefgen
||

lt)t)ffeft.
||

BZ. 4^: 5btld)§ bie rechten bnb ©bliften
[|

Bücher be§ nejben teftaj|ment§

finb,
II

bifem alten fanftu nu re(f)t brtet)Ien bntet allen 6u(^ern,
||

. . . endet unten: . . .
|j

bocf) fet)n @uangeüf(f§ art an t)l§j !^ot, S)o=||c^

bauon h)et)ttei; t)nn anbern
||

boirl^eben.
||

Bl. 4^: S)ie SBuc^er be§
||
neiben tefta=||ntent§.

||
. . . endet unten. (Matth.

Ms 3.Joh. mit \—25 beziffert; Ebr., Jac, Judas, Offenbarung

abgerückt und unbeziffert.)

Bl. P; guangeüon ©anct gjlatt^e§.
|1

SDa§ er[t gapitet.
jj |®|3§ i[t ba§

Bucj^ bon ber
II

. . . .

Bl. GVII ...
II

bon bem l^errn S^efu mit alter fret)btcEe^t bnuer=

^jotten.
II

g^iniS.
||

S: 4 ^ ^ leer.

') ot^ei' Septemherausgabe (und Nr. *2 Dezemhemnsgahe) des N. T. Häufig ist die

Bezeichnung September- und Dezemberbibel. Warum aber soll man Bibel nennen, ivas

doch in Wirklichkeit keine Bibel, sondern nur ein Ted davon, ein Neues Testament ist?

Sut^ctä Söerte. SSiklükrfefeung 2 13

1
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Bl. 21 ^• SSouIjebe auff bie g^jtftel
]|
©anct ^aulu^

||
ben ^oxmxn.

\\
S)3fe

6}jiftel ift ba§ rechte iietoBtftuift [so] be§ netoen te[ta=||ttient§, . . .

endet Bl. 216"; . . . , (Sott ei-jjtofe öng bon t)f)nen, Stnien.
||

Bl.%6'> leer.

Bll\- S)te e^jiftet fanct. ^ßauH
||
au ben gtomern.

]|
S)a§ (Si[t ßapitel.

||

|||2lulug el;n fnec^t Sl^e-I fu . . .

I?/. LXXVIP; . . . Ilmad^t ni: bnb 311 aEer eiDiifet}t, 2tmen.
||

Bl. nG (ungesählt) leer.

Bl. aa S^ojrfiebe auff bie offtnBarung
||
©and 3o!^anni§.

||
21S^ biefem fcudC;

ber offinBarung SotjanniS, ta§ ic§ aud^
|]

. . . endet unten: . . .
1|

bteljti

tc^ Bet) ben Butlern, bie mt)r G^fiüftunt l^eE ön ret)n bav geBen.
||

Bl. acC": 1. Holzschnitt zur Offenhartmg.

J?Z. aaij^; S)ie offinBatung ©ancti ^o^anniä
||
be§ t^eotogen.

||
®o§ @rft

Kapitel. || ift bie offinBatung
|!

. . .

Am Ende Bl. ee 6^: . . .
||

gnab bnferg ^errn S^efu ßJpift fct) mit end^

allen, 2lnten.
||
@nbe,

||

Barunter: ßomctur.
||
5Jtarci .14. om 37. Blatt, Iie§, biel) ^unbevt.

||
. . .

[6 Zeilen] . . .
||
@al. 1. am 29. Blatt, Iie§, menf(^en obber @ott ju

bienft
||

Bl. ee ö leer.

S [so] B (4 Bl) + % bis ßiij (je 6 Bl); S Stj Siii (4 Bl; Bl2 4^

unten endet Lukas); Tl bis Üt üj (je 6 Bl); S ©tj ©iij; 2: Stj 2: iij (je 4 Bl;

Bl%nl^ endet die Apg.; % 4 leer). + 31 9tij Slitj (6 Bl = Vorr. z. Eömer-

brief; 31 6 b leer) -f- a — I tiij (je 6 Bl) ; m bis n iij (je 6 Bl ; n 6 leer) + (Offen-

barung) aa bis bbiij (je 6BI.); cc — bbiij (je 4 Bl); ee eeij eeiij (6 Bl)

4 ungez. Bl + I bis CVII, doch steht LXIII st. LXIIII; LXX st. LXXI.

+ 1 ungez. leeres Bl. -\- 6 ungez. Bl (Vorr. z. Bömerbr.) -\- I bis LXXVII,

doch steht XLIX; LH; LIII s^. LXXI bis LXXIIL In manchen Exemplaren

(z.B. Knaake; Berlin Bibl.50 u. Bv.l005^; einWolfenbüttler) außerdem XLIX
st. LXIX, ferner z. B. in den beiden andernWolfenb. u. Berlin Bv. 1005^: LIIII

st. LXXIIII + 1 leeres Bl.+ 26 bedruckte ungez. Bl. (Offenbarung). Im ganzen

222 Bl. ; 45— 46 Zeilen. — Glossen auf dem äußeren Bande ; kurze Er-

läuterungen und Parallelstellen auf dem inneren, sämtlich in deutscher Schrift.^

Holzschnittinitialen 70 (69.71)^; 58 (57.59)^ am Anfange jeder

einzelnen Schrift mit alleiniger Ausnahne des Br. an Philemon und 2.Petri.

Bei Matthaeus und Markus D, bei Lukas S, bei Johannes J mit dem vor

einem Buche sitzenden Evangelisten, zur Seite sein Symbol. — Apostel-

geschichte D mit der Ausgießung des heil. Geistes (in der Mitte der Jünger

Maria). Vor jeder paulinischen Epistel dasselbe P, darin die stellende Figur

des Apostels mit Buch und Schivert. — Voi' dem 1. Petrusbriefe P, darin

Petrus mit dem Schlüssel stehend. Vor jedem der 3 Br. des Johannes D,

darin Jolmnnes auf der Erde sitzend mit einem Buch auf den Knien und

die Feder in der Hand; zu seiner Linken der Adler, zur Rechten das Schreib-

gerät. Landschaftlicher Hintergrund ; oben in der rechten Ecke Maria

') So in den meisten Wittenberger Bibeldrucken und in sehr vielen NacMrucken,

Nur die Abweichungen davon tverden tveiterhin vermerkt.
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mit dem Kmde. — Eine ähnliche Darstellung des die Offenbarwitcj
schreibenden Johannes in der 2. Ausg. von Dürers Bildern zur Offen-

barung (1511). Hebräerbrief: N mit einem schreienden Hirsch auf land-

schaftlichem Hintergründe. — Jakohusbrief: dasselbe J, das beim Ev. Johannes

steht. — Judasbrief: J viit der Darstellung eines Vogelschießens. Der Vogel

steht auf dem säulenartig gestalteten Schafte des 3, ein Mann sielt mit einem

Bogen und ein andrer mit einem Blaserohr nach ihm. — Offenbarung: dasselbe

D wie beim Ev, des Matthaeus. — Die an mehreren Stellen verivendeten

Initialen stammen alle von demselben Holzstock her.

21 blattgroße Holz Schnittbilder (23314^; 160^) ziir Offenbarung Joh.

Die Bilder beziehen sich je eines auf Kap. 1. 5; zwei auf Kap. 6; je eines

auf Kap. 7.8; zwei auf Kap. 9; je eines auf Kap. 10—13; zwei auf Kap. 14;

je eines auf die Kap. 16—21, Es ist angestrebt, die Bilder in den Text so

zu verteilen, daß der Text dem dazu gehörigen Bilde gegenübersteht, das ist

aber nur bei den 12 ersten zu den Kap. 1—12 gehörigen (mit Ausnahme des

zweiten zu Kap. 5 gehörigen) durchgeführt , sie stehen durchweg links und
rechts daneben der Text, der oft nur einen Teil der Seite füllt; Bild 13—18

stehen rechts und die gegenüber befindlichen Textseiten sind meist gefüllt. Die

drei letzten stehen wieder linlcs.

Nur das letzte Bild ist mit £H gezeichnet. Man hat dies Monogramm
als HB in Spiegelschrift genommen imd auf Hans Brosamer gedeutet, doch

hat dieser sonst nie so gezeichnet (Passavant IV, S. 32), und Vögelin meint,

er wäre 1522 auch noch zu jung für solche Leistungen gewesen. Da Lukas

Oi'anach als Verleger an der Ausgabe beteiligt war, so liegt die Annahme am
nächsten, daß diese Holzschnitte von ihm oder seinen Schülern herrülwen.

In letzterem Falle aber imrd er sie, wenigstens z. Teil, korrigiert haben. Daraus

würde sich erklären, daß einzelne Figuren, wie die babylonische Hure (Bild 17)

„entschieden Cranachische Art zeigen, andere wie der eine der beiden Zeugen

und der einzelne Engel (Bild 11) mehr oder tveniger an diese erinnern"

(Vögelim,). Die Güte der Bilder ist sehr verschieden; nach Vögelins Urteil,

das Muther wiederholt, stehen Nr. 5. 6. 14. 20 am tiefsten, Nr. 1. 3. 13. 16—18.

21 am Jtöchsten. Diese Sachlage macht es begreiflich, daß die älteren Kunst-

gelehrten diese Bilderfolge meist sehr gering bewertet und Cranach abgesp'ochen

haben. Vögelin urteilt dagegen sehr zurückhaltend und führt das Urteil von

E. His an, das den künstlerischen Wert der Zeichnungen durchaus nicht gering

anschlägt und sie einem „besonders begabten Schüler" Oranachs beilegt, der viel-

leicht nach flüchtigen Skizzen seines Meisters arbeitete. Für die Verschieden-

heit der vorliegenden Bilder loill His mehr die Formschneider verantioortlich

machen als den entiverfotden Künstler. Schon der Umstand, daß Holbein

diese Wittenberger Bilder als alleinige Vorlage für die Bilderfolge der Wolf-

schen Drucke des N.T. (Nr. 16 ff.) benützte, müsse iluien mehr Beachtung

sichern. W. Worringer, Lukas Cranach 1908, S. 11819 schreibt die Bilder der

Werkstatt Cranachs zu, ohne sich über dessen eignen Anteil zu äußern, er meint,

diese Bilderfolge sei abgesehen von den polemischen Beziehungen uninteressant,

bleibe im Rahmen der von Dürer für diesen Gegenstand festgelegten Norm,

sei aber weit entfernt von dem heißen Tempo Dürerscher Erfindungen.

Für die Entstehung in Cranachs Werkstatt spricht auch, daß dieser 1527

die Holzstöcke an Hieronymus Emser für 40 Taler verkaufte, vgl. J. M. Krafft,

'Hist. Nachricht von der verteutschten Bibel M. Lidheri' (1734), S.66. Daß
Luther selbst Anregungen zu den Bildern gegeben (ebenda S.65), iväre ivohl
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möglich, doch dürften diese nur Einzelheiten betroffen haben. Denn iin-

ziveifelhaft ist Albrecht Dürers Bilderfolge S)ie ^aimlid)e offcnborimg So^iamitg

1498; 3I^30caIij3ft§ cum figuriS 1511 dem Künstler VorUld gewesen. Sicher

liatte Luther für die bildliche Verdeutlichung des Bibehvortes rege Teilnahme,

und auch für die richtige Verteilung der Bilder sorgte er, ivie seine uns

erhaltene Hdschr. des 2. Teiles des A. 7. zeigt. Vgl. darüber bei Nr.* 11.

Waren in Dürers „heiml. Offenbarung" die Bilder selbst die Haupt-

sache, stellten sie in ihrem Zusammenhange gleichsam einen neuen zeitgemäßen

Text dar, geschrieben vom bildenden Künstler, neben dem der Bibeltext nur

als herkömmliche Beigabe erschien, so war hier in Luthers N. T. grade das

Umgekehrte der Fall: die Bilder sollten mir das Wort des Teoctes verdeut-

lichen und näher bringen; der Text ivar und blieb die Hauptsache. Und
unter diesetn Gesichtspunkt erscheint es als ein Mißgriff, daß die Größe der

Bilder Dürers beibehalten und^ zugleich versucht wurde, Bild und zugehöiigen

Text nebeneinander zu stellen. Dadurch ivnrde der Text zerrissen und zer-

stückelt. Aus diesem Unterschiede des Verhältnisses der Bilder zum Texte

erklärt sich anderseits, daß man die Vorivürfe der Bilder und ihre Zahl ver-

mehrte und manches von Dürer übergangene venvertete. Vögelin hat Bepert.

f. Kunstivsch. 2, 170 ff. Bild für Bild mit Dürer und Holbein verglichen.

Danach läßt sich über die von Dürer und den Wittenbergern verbildlichten

Stellen des Textes folgende Übersicht aufstellen:

Wittenberg 1 = Dürer 1 (Kap. 1,17) Wittenb.lO = Dürers (Kap. 10)

2 = „ 2 ( >} 5,8) ?? 11 fehlt Dürer ( 11,1-7)

3 = >, 3 ( j) 6, 2-8) 1 = Dürer 9 ( » 12, 1—5)

» ' 4
>> 6, 9-11)

)!
12, 7—9)

>} 5 » 6, 12—17) « 13 = „ 11( >> 13)

7> 6 = „ 5( » 7, 1-8) 14 = „ 12 ( » 14,1 ff.)

J> 7 = „ 6 ( » 8, 6—13) » 15 fehlt Dürer ( 14, 14—20)

>) 8 fehlt Dürer ( » 9, 1—10) 16 „ „ ( » 16)

}> 9 = Dürer 7 ( 9, 13—19)

Wittenberg 17. 18. 19 — Dürer 13 (Kap. 17, 1 ff. 18. 19)

20.21 = „ 14 ( „ 20,1 ff. 21).

Bl.im: fomen. ¥W IIW ^^¥^^^

Bl. XCVIIIb; (an. ^quIu§ oBetj
||
5paulu§ ahn nad)

Bl. XXVIIt» der zweiten Zählung fehlt Absatz und Überschrift vor dem

12. Kap. des 2. Br. a. d. Kor. (@§ ift nit)r xdi) . . .) Dieses Verschen, das

auch Nr.*2 noch hat, ist in dem Erlingerschen Perikopenregister (vgl. unten

die Anm. zu Nr. *l) erwähnt.

Bl. bb (ungez.):
\\
fect)§{)unbert feltth)eg§.

|| fl5. Holzschnitt].

Vorhanden in der Knaakesehen Slg. (Bl. et Bf.); Augsburg (4BI. Titel-

blatt Vorrede und Inhalt und 6 Bl. Vorrede zum Eömerbrief fehlen), Basel U,
Berlin 3 Ex., davon 2 vollst, und wohlerhalten ; in Bv.1005^ (beigebunden)

ist das fehlende Titelblatt durch den unteren Teil des Titels einer niedd. Ausg.

Zt)o Wütmlnä)
II
M. D. LVII. ergänzt und Bl.4 vor 2. 3 eingeklebt; Bl. LIX»

der 2. Zählung ist ein Holzschnitt, Christus am Kreuz, eingeklebt. Statt der

fehlenden Bl. bbij bbitj bb4 sind die entsprechenden Blätter des Dezembertesta-

ments fpii ip 4 p 5] eingefügt; Bl.ee ist mit dem Bundsteg nach außen ein-

gefügt), Breslau ü. und St. (3), Bretten Melanchthonhaus ,
Bückeburg Hofb.,

Dresden, Eisleben, Fran]cfurt ajM. St., Freiburg i. Br., Göttingen (2), Gotha,
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Hcmlmrg (ßl.XXXY d. I.Zählung erg.), Hehnstedt, Jena, Kiel, Königsberg U.

wndSt., Leipzig U. (unvollst.), London, München U.(2), Nik-nherg St., Stuttgart,

Weimar, Wernigerode, Wittenberg, Wolfenbüttel (4), Worms Paulusmuseum,

Wü/rzbwg.

Panzer 55, 1; Panzer, Annalen d. d. Lit. II Nr. 1254.

Bindseil Bd. 6, S. IV: el; Vögelin, Bepert. f. Kunstwsch. 2, 178 f.

Muther, Bilderbibeln 16; Bücherillustration 1590 und Taf. 256j7.

K.Knaahe, Über Oranachs Fresse, üentralbl. f. Bibliothekswesen, Bd. 7,

S. 198, der auf Grund zweier brieflichen Äußerungen Luthers Döring und

Granach als Verleger dieser ersten Ausgabe des N. T. annimmt, die mit Melchior'

Lotthers Typen gedruckt sei. Vgl. auch v. Dommer, Lutherdrucke, S. 195 Amu.

Eine Nachbildung des ganzen Septembei'testaments (durch Phototypie)

erschien als Bd. I der 'Deutschen Drucke älterer Zeit', lierausgegeben von

W. Scherer, Berlin ( Grote) 1883, mit einer Einleitung von Julius Köstlin, die

nur das Geschichtliche gibt, Bibliographisclies nicht enthält.

Marcus Evangelion Maii. Luthers nach der Septemberbibel mit den Les-

arten aller Originalausgaben usw. hsg. von Alex. Beifferscheid. Ueilbronn 1899.

In der Einleitwig S. IV Anm. weist B. darauf hin, daß der eben genannte

Neudruck ein mehrfach im Original begegnendes ü nicht wiedergebe; er hält

es für eine Umlautsbezeichnung , die der Setzer zuweilen auch an falscher

Stelle verwendet habe. Dagegen nahm Joh. Luther (Anz. f. d. AlteHum 35,

1891, S. 134), an, daß in den betr. Fällen nur ein mangelhaft geschnittenes u

vorliege. Ich habe, soweit ich ohne genaue Durchsicht des ganzen Druckes

nachkommen konnte, den Tatbestand geprüft an zivei mir vorliegenden Exem-

plaren, und das Ergebnis ist mir für die Breslauer und Wolfenbüttler Exem-

plare bestätigt worden. In Fällen wie tüc^ Mc.2,2l; für Mc.5,6; müglidt)

3Ic. 10,27; feügetnn Mt. 24, 19 ist eine ü -Type wahrscheinlich, in anderen

aber ivie mutjeftu Mc.5,35; grünet Me.4,27; jDautb Mc. 12,37 mag neben der

Annahme, die ü-Type sei nicht recht gekommen (jedes der drei Wörter steht

in der obersten Zeile einer Seite), auch die Möglichkeit statthaben, es liegen

mißratene u-Typen vor. Jene ü-Type aber, die sich auch sonst findet,

könnte nur eine Nachahmung der in Handsclvriften und auch in den Luflier-

autographen vorkommenden ü = u sein, in denen die " nur der graphischen

Unterscheidung von n dienen und zwar, wie auch in jenen sechs Fällen, be-

sonders neben mn, oder wo die Lesung als n ein arideres Wort ergeben würde

(feugernn), oder auch in fremden Wörtern und Namen (2)aüib). — Bichtig

ist, daß der Neudruck des Septembertestaments von alledem keine Spur hat.

Anmerkung. Den Exemplaren Hamburg und München U. (LutJier Nr. 35) und
zweien der vier Wolfenbüttler ist beigebunden:

ütegifter ber ß^jtftel bnb
||
©uangelien ber ©ontag bnb iJet)ttog bur(| || bo§ gan| ^ar

:

II
S). 2R. /so7 jjiij.

II (Soldes Jbirt auc^ hnxä) b^fä 9tegt[ter in || ben Seutfc^en

SSiblien gefunben . . . || ©ebjucft burd^ ©eojtg
||
©rlinger SamBerg.

||
8 Bl. 2".

Dieses Erlingersche Perikopenregister ist, ivie sich aus dem Titel ganz zweifellos

ergibt, nicht als Teil einer bestimmten Ausgabe des N. T., sondern für sich als Ergänzung

der deutschen N. T. gedruckt, die 152213 erschienen waren. Wir finden es denn auch bei

einzelnen Exemplaren der verschiedensten Ausgaben; die mir bekannt gewoi'denen werde

ich namhaft machen. Das Weitere gehört in die Geschichte der Lutherbibel.

Einem anderen der Wolfenbüttler Exemplare ist das Otniarsche Perikopenregister

(vgl. Nr. 8. Bl. a bis b) beigebunden.



206 SSiWtogropfiic bct beittfdjcn SSikl Waxtin Sutt;et§.

*fi] N * IDtttenberg, IVuldfiot £ottf?er b. j. ^522 ['Dcjcmbcrteftament'].

2" (ofjne €utl?ers Hamen).

SDa§ ^Jletre 2:efta\||Titent S)eü^f(^\
||
Mit denselben Schnörlceln ivie Nr. *1,

vom selben Holsstock.
|j

S^uittemBerg.
||

i-
||

JRücJcseite leer.

2^• 3]Djr:§ebe.
II

toere tool red^t bnb UUiä), ba§ bi§ Buc§ on oHc

bon-{)e=||b2 . . . endet Bl. S^: . . .
||

alfo t)nn bte Budget be§ netoett

teftamentg, ba§ bu fie
j]
auff bife ju lefen toiffeft.

Bl. 4^: 3btlcf)§ bte rechten bnb (SbUftm[Bud^er be§ nejöen tefta=||ntent§

finb.
II

3tS5^ bifent atten fanftu mt rec^t bjte^Ien bnter aEcn Bitdfiern,
||

. . . endet unten: . . .
\\

gegen fie, ben
||

fie bo^ fet)n @uä||gclifd) art

an ijiji f)at
\\

S)oc^ banon toetitter t)nn
||
anbern bojrl^eben,

||

Bl. 4^: Sie S5u(^ei; be§
[|

neiben tefta=||ment§.
||

. . . endet unten. Be-
sifferung ^^nd ÄbrücJiung ivie in Nr. *1.

Bl. P; euangelion ©anct 9Jlattf)e§.
||
S)a§ erfte go^jitel. || ift ba§ hnä)

öon hex
II

. . .

Bl. C^; ...
II

bon bem ^etrn S^l^efu mit atter frel;btde^t bnuer)Dotten.
||
gini§.

||

Bl. G" leer.

Bl. 21^.- a5on-|ebe auff bie ©piftel
|[
©anct 5paulu§ ju

||
ben Dtomern.

||
©Sfe

©giftet ift ba§ rechte ^eteBtftucC be§ nehien tefta=||ment§, . . . ertdet

Bin 6^: . . ., @ott cr||Iofe bn§ bon til^nen, 9(men.
||

Bin 6^ leer.

Bl P.- 5Die epiftet fanct ^ßauli
||

ben 9lomern.
||
5Da§ (5rft Gopitel.

||

|f|5tutu§ e^n fnec^t 3^e-||fu . . .

Bl. LXX''; ...
II

moc^t nu bnb 3U aEer ett)iäel)t, Slmen.
||

BL LXXb leer.

Bln(falschLXXJlges.)\- (KT. ^ol^anniS.j
|j
SSoirliebe auff bie offinBavung

||

©anct ^D^^onnig.
||
2191 bifem Bud) ber offinBarung So^ati^i^, In§ iä)

auä) l)ber=]|ntan . . . endet unten: . . .
\\

BIet)B icf) Bet) ben Bud}evn,

bie trl)r [soj ß^iiftum ^tU bnb ret)n bar geBen.
||

S)ie erfte ftgur.
||

Rückseite: (KT. ®ie offinBarung)
||

1. Bild zur Offenbarung.

Bl. nij (falsch LXXIII;''.- S)te offinBarung ©ancti
||

3ol§anni§ bc§ t^eologen.
||

5Da§ erft ßapitel.
||

Wß^ ift bie offinBarung
||

Am Ende, Bl q 5 (^/yM, XGIIIi;\- . . .
[|

bnfer§ Ijern S^efu S^äft fei) mit

eud) allen, 2tmen.
||
(Sebmdt ju j55ittenBerg burd; 9Jlet=|jd)ioi l'ott^er

t)l)m toufent funff=||l^unbert jjbet) bnnb
]|

gjben^igften
||
^ar.

||
Dieselben in

Kreuzesform gestellten 4 Kleeblätter wie auf dem Titel. \ Bl. q 6 leer.

2\ 2. 3 (iBl.); a his (jeßBl); D bis Qiiij (je GBl); Üi bis

(iBl); '^4^ endet die Apg., Ui^b leer + 2t 3lii 9litj (6 Bl. = Vorr. zu

Eömerhrief; 31 6 b leer); a bis nittj (6 Bl); b bij biij (6 Bl); c &^s iiiij (je

6 Bl); t t i'i f iij (6BI.); I Hitj (6 Bl); m mij mitj (4 Bl). Hier schließt
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der Juäaslyrief; m 4» halb und m 4^ ganz leer); n bis piii (je 6 El.); q qij qiij

(6 Bl,, letztes leer).

4 ungez. Bl. + I Us C, doch steht XIX st. XX; XIX st. XXIII; XXXX
St. XXXV + 6 ungez. Bl. (Vorr. z. Bmierbr.) + I bis XCIIII, doch steht

LSÖI [soj und LXVII st. LXVIII und springt die Zählung von LXX auf
LXXII + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 204 Bl.; 48 Zeilen.

Die Holzschnittinitialen sind die imm liehen wie in Nr. *1. Auch hier

fehlt eine solche nur bei Philemon und 2. Petri. Die einzige Änderung besteht

darin, daß beim Jdkobusbriefe statt des J mit dem Evangelisten Johannes

(in Nr.*l) das J mit dem Vogelschießen eingesetzt ist, das Nr.*2 (überein-

stimmend mit Nr. *1) auch vor dem Judasbrief hat. — Daß auch da, wo eine

Initiale auf demselben Blatte zweimal zu stehen kam, derselbe HolzstocTc benutzt

wurde, ist z.B. auf Bl. LVIII^b der zweiten Zählung sicher zu erhennen aus

der beidemal vorhandenen UnvollJcommenheit unten an der rechten Ecke.

In der Offenbarung finden wir die nämlichen 21 Holzschnitte, die

Nr.*l hat. Doch ist, wie schon Panzer bemerkt, auf dem IL, 16. und 17. Bilde

die Tiara des Drachen und der babylonischen Hure in eine einfache Krone

verändert. Der Versuch der Gegenüberstellung von Bild und zugehörigem

Text ist aufgegeben, die Textseiten sind fast alle voll bedruckt, und vor den

Kapiteln oder Textstellen, auf die sich die Bilder bezielien, ist in den Text ein-

gefügt: Die etfte x^iofix; £)ie onber ftgur usio. bis Sie e^n ünb jibeitäigfie
|1
ftgur.

der ersten f Bl. Illb; fonig§ [tobt (^nä))
\\
9luc§ joitu

Zählung \ Bl. XCl^: fiel) (l)t)mn)
\\
tjfjnm bnb

Bl. XXV b der zweiten Zählung fehlt die Überschrift des 12. Kap. von

2. Kor. tvie in Nr. *1.

Bl. LXXXVb; f13. Holzschnitt]
\\
»nb e^n onber gngel

Vorhanden in Altenburg Landesb. (unvollst.), Basel U., Berlin (2),

Breslau ü. und St., Bückeburg Hofb., Dresden, Erlangen, Freiburg i. Br.,

Göttingen, Gotha, Halle Tl., Hamburg, Hannover Provinzialb. , Helmstedt

^
(UMvollst.), Jena, Königsberg U. (5BI. fehlen), Leipzig ü. und St., London,

Maihingen, München HSt., Münster U., Straßburg U., Stuttgart, Weimar,

Wernigerode (2), Wittenberg, Wolfenbüttel (2, davon eines ohne Titelhl.).

Panzer 58, 2; Panzer Ann. II Nr. 1255; Bindseil Bd. 6, S. V: e 2. Muther,

Bilderbibeln 17; Bücherillustration 1600. Die Textunterschiede (nicht die

bibliogr.) der Dezemberausgabe u')id der Septemberausgabe des N. T. beh.

Bich. Kuhn in einer Greifswalder (phil.) Dissertation 1901. — Auf zwischen

den einzelnen Exemplaren der Dezemberausgabe bestehende Unterschiede könnte

Panzers Bemerkung (Entiv. S. 120) führen, daß die Dezemberausgabe 1. Th.

3, 13 falsch 'ijtxligtnt st. Ijetligfett habe, denn der Bezensent Panzers in der

Jen. gel. Ztg. 1784, St. 9, S. 69 bemerkte, daß er diesen Druckfehler in seinem

Exemplar der Dezemberausgabe nicht finde. Da in den beiden Berliner und
dein Breslauer Exemplar richtig l[)et)Ii(fe^t fsoj steht, und auch Bindseil zur

Stelle keine Lesarten gibt, so ist Panzers Angäbe wohl ein Irrtum.

Für das Dezembertestament nimmt Knaake (vgl. oben S. 205) Döring

und Cranach nicht als Verleger an. Wenigstens erivähnt er es nicht, loohl

deshalb, iveil sich hier Melchior Lotther als Drucker nennt. Die Typen

sind dieselben tvie im Septembertestament (Nr. ^Ij.

Anmerkung. Den Exemplaren E'langen und Gotha ist das Erlingersche „3tegtftex"

beigebunden, vgl. Anm. zu Nr. *1.
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*3] Ep. ll2Fetri und Ep. Judae * IDUtenberg, 3<^^?- ®runenbcrg. \522. 8°.

S)ie cjttJO ©piftettn
||
©. ^eter§. bn ct)ne

||
3ube. berbeutfd^t, /soJI burc^

9Jlart.
II

ßut^er cju
||

aBittem-Jberg.
||
m, jjij.

||
Ohne Titelein-

fassung, Rückseite leer.

Bl. 2lii^• S)ie evfte ©tjiftel
||
©. ^Vtvi.

||
S)a§ erft 6a|)itel.

||

$6ti-u§ el}n

3l^)oftel S^eju 6^iil|ftt, . . .

Bl. SS^- 2)ie onber g^)ifteH (5.|| 5]ßeter§.|| S)a§ erft ßopitel.! ©Stneon 5ßetru§

et)n fnec^t bnb
||

j5L 35 6^• S)ie ©piftet ©, Suba§
[j
be§ 3lpofteE§.

||
SS5ba§ et)n Inec^t S:§cfu

6§n-||fti,

yljn Ende, Bl. 35 8*; . . .
|j

mo(f)t, nu bnb qu atter ettiicfet)tt. ?lmen,
||

^ ©ebjudt qu äöittemBerg burd) ^o=||l)ann ©mnenberg 3). Otj.
||

BücJcseite leer.

8": 91 ij S8t) (?« ^ -^U- ungezählte Bl; 27 Zeilen.

Keine Hobschnittinitialen oder Bilder.

Vo^'handen in Berlin, München U.

Panzer 257, 16 (o. K.); Panzer, Ann. II Nr. 1258.
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5 Had^brucfe bcs 3tit?res \522.
«

1] N * Bafel, 2(6am petri. Descmbcr 1(522. 2°

(oljne Cutljers Hamen).

|Dj3l§ nejb
||

S^eftoment,
||

t)e|unb recfit grünt=||lic^ teutfc^t.
||

2öelc^§ oHein

6^2t||[tum bnfer feligfett, rec^t bnb
(|

llaxli^ leret.
||

9Jlit gon^ geterten
||

bnb ri(^tigen bojteben, önb ber
||

fciituetiften orteten hxx%,
\\
aber gut,

ou§=||Iegung.
||

In Einfassung (244x 167): linhs und rechts

Petrus und Paulus, in den vier Ecken die Evangelistensyrnhole,

oben das Wappen der Stadt Basel CBaseistalf) , darüber ein

Spruchband, auf ivelchem steht: INGLYTA BASILEA, unten ein

auf einem Löwen reitender Knabe mit einer Fahne in der Hand.

Auf dieser: 1523.
||
ADAM • PETRI

||
Rüchseite leer.

Bl 51 il^: S3oiteb.
|[

|E|© tuere ml vec§t bnb
||

. . . endet Bl. 9lit|*.' . . .
||

bife tDei^fe lefen ttiffeft.
||

Bl. 31 üj''; Söeld^e bie xe(J)ten bnb ©belften
|j
Büdner be^ neütoen te[tament§

finb.
II
[AlSöfä bifem allen fanftu

||
. . . endet unten: . . .

||

lt)et)tter in

anbern
||
bojreben.

||

Bl.%A'^: S)te Budget befg neütüen
||

te[tament§. "
||

. . . endet unten. (Be-

zifferung mit H— 23, die letsten 4 unbesiffert und abgerückt.)

Bl.%4:^ leer.

Bl. guangelton ©ant «Ulatf^eS
||
S)a§ erft gapitel

||
HoUschnitt.

\ |D|3fs

ift ba§
II

(a. Bde.: Lucse. 3.)

Bl. XCV''; ...
II
Sefu mit aEer fret)bigfeit bnuevpotten.

||
iyini§.

||

Bl. XGVI^- SSojrebe ouff bie @))i[tet ©ant
||

5]ßautu§ 3Ü ben ^toniern.
||

|D|3fe e^jiftel ift ba§ redete
||

:^aul)t[tude . . . endet Bl.C^: ... @ott
||

evlofe bn§ bon inen, SInten.
||

Bl. CI^• Sie et)iftel_©ant 5ßauli
||
3ü ben Üiomern.

||
S)a§ evft ßo^itel.

1|

Holzschnitt.
\\

|Pj3Iutu§ el)n
||

(a. Bde.: «nbei---||fd§2ifft. ||;

Bl. CLXXl"' endet die Ep. Judae. Darunter: 9]oJteb auff bie offen=

Barung
||
©ant 3ol§anni§.

||
. . . endet unten.

Bl. GLXXP; Sie offenBarung ©ancti SD-|l!^anni§ be§ jl^eologen.
||

. . . .

Am Ende Bl. CLXXXl (^i^?)";
. . .

||
Sic gnab bnferä l^erren Sefu Sl^jift

fet) mit
II

tuä) atten, 2lmen.
||
@nb befä neütoen 2:eftament§.

||
Qu

SSafel, burd^ SIbam ^ßetri, im ß^iiftmonb,
||

be^ 3av§ M. D. xxij.
||

Bl.^tjS^ leer. Bl.^'ijS^: Adam Fetris Druckerseichen.

2": nx\% n\ (4 Bl) + 35 Us ^ iiij (jeßBl); C Cij Diij (6 Bl); ^ bis

Sitij (je 6BI) + 3la bis ©giitj (je 6 Bl); §f) bis (8 Bl).

4 ungez. Bl + I — CLXXXl + l ungez. Bl Im ganzen 186 Bl

;

46—48 Zeilen. Glossen meist in den Text eingerückt ; kurze Miäuterungen

und Parallelstellen in lat. Schrift am äußeren Bande.

Sut^ei;§ aBette. aSt^elüBetfefeung 2 14



SStbUograp'^ie bcr bcutfcE)eu 33ibel D^larttn Sut{)er§.

Holz schnittinitialen von ztvei Größen. Die kleineren stehen am An-

fange der Kapitel, die größeren am Anfange der Vorreden Luthers. Außerdem
ist der Anfang jedes biblischen Bucites durch einen Holzschnitt fS-J^^ 65^')

ausgezeichnet. Daß zu diesen die an denselben Stellen stehenden großen Holz-

schnittinitialen des Septembertestaments (Nr. *l) Anregung und Vorbild ab-

gegeben haben, ist unverkennbar
;
ganz zweifellos z. B. bei dem Holzschnitt vor

der Apostelgeschichte (Ausgießung des h. Geistes mit Maria und den Jüngern),

200 der Gegenstand der Darstellung nicht so von selbst gegeben war wie bei

den Evangelien.

Aber auch bei den Bildern der Evangelisten ist alles viel lebensvoller

gestaltet als in den Wittenberger Initialen dadurch, daß der Evangelist zu seinem

Symbol oder dieses zu ihm in sichtbare Beziehung gesetzt ist. Vor den Pauli-

nischen Episteln ist das Wittenberger Einerlei durch eine größere und eine

kleinere Darstellung des Apostels ersetzt, die abivechseln, und beim Eömerbrief

finden tvir Pauli Bekehrung. Beim 1. Petruslnief steht des Petrus Vision von

den unreinen Tieren, beim 2. ein kleineres Bild S. Peters, das mit dem kleineren

Pauhisbilde im Hintergrunde ziemlich übereinstimmt. Bei jeder der drei Episteln

Johannis und ebenso vor de)' Offenbarung steht dasselbe Bild wie vor dem

Ev. Joh.; vor dem Hebräerbrief ist das größere Bild des Paulus imederholt. Vor

Jakobus- und Judasbrief kleinere schmucklosere Darstellungen der beiden. So

sind hier also auch die beiden Lücken des Septembertestaments (Philem. und

2. Petri) ausgefüllt. Vgl. noch Vögelin, Bep. f. Kunstivsch. 2, S. 166. — Die

großen Holzschnitte zur Offenbarung mangeln sämtlich.

Daß die acht größeren Bilder (82^ 65^) ebenso wie die Titeleinfassung von

Holbein d.j. herrühren, ivird allgemein angenommen; die Originalzeichnung

der letzteren ist erhalten (Museum Basel). Die vier kleineren erwähnt Vögelin

und demgemäß Muther überhaupt nicht; ob ihr kleineres Format und ihre

axigensciieinliche Mindenvertigkeit genügen, um sie Holbein abzuspi'echen, kann

ich nicht entscfieiden. Aber auch die Initialen erioähnen sie nicht tmd bei

diesen möchte doch ivohl Holbein als Urheber mit in Betracht kommen. —
Das Druckerzeichen am Ende hat Petri zuerst 1520 in M. Ijutheri Lucu-

lyrationes gebraucht. Heitz - Bernoulli, Basler Büchermarken Nr. 68.

Bl. III ; äovnigc äctcfteii
|| 2)orumb tuen

Bl. XCIIIb; jeugc be^be
||
bem fleineften

Bl. CXXVI b fehlt die Überschrift von 2. Kor. Kap. 12.

Bl. CLXXIIb; bj niemät
||
bet)n fron

Vwhanden in Basel U., Berlin, Colmar St., Freiburg i.Br., London (2),

Straßburg U,, Wernigerode (Titelbl. f.), Wolfenbüttel.

Panzer 98,1 (o.K.) = Panzer Ann. II Nr. 1256. Mezger, Gesch. d.

Schweiz. Bibelübers. S. 40,

Passavant 17—24 = Woltmann 184—191; Vögelin, Bepert. f. Kunstivsch.

2,164, Nr.l; Muther Bilderbibeln 51; Bücherillustration 1301. Die Titeleinf.

ist öfter nachgebildet worden, zuletzt bei Heitz u. Bernoxdli, Basler Bücher-

marken (1895), Nr. 64.

A. Reifferscheid, Marcusevangelion Marl. Luthers 1889, S. IX Anm. 1

gibt auf Grund einer Mitteilu/ng 0. v. Heinemanns an, daß das Wolfenbüttler

Ex. dieser Petrischen Ausg. eine abweichetuie Schlußschrift habe. Doch hat

dieses, wie mich Herr Oberhibliothekar Prof. Di'. Milchsack auf Befragen

gütigst belehrte, in Wirklichkeit dieselbe Schlußschrift wie die aridem Ex.
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und die von Hememann angegebene ahioeicliende gehört .zu dem beüjebun denen

Nachdruck von Luthers Postille (SlSBjjlegung ber
||

@j3t[te(en önb @UQnge||lien

. . . 3lnno 9J{. S). XXII.), den Petri ebenfalls im Dez. 1522 vollendete.

Von diesem Druck hat Petri 1523 tmd 1525 Titelauflagen veranstaltet,

indem er mit den Sign. 33 bis 3 + ?la l>is '^^^^ ^^^'^ '^^^ N. Test,

enthalten, Titelblatt und die erheblich erweiterten Vorstiicke ('Vorstoß') der

Neudrucke vom März 1523 und Febi'uar 1525 verband. Vgl. des näheren

20iter 1523 (Nr. 12a) und 1525.

2] 1. 2. Petri und Judae (Erfurt ,/5un; fd?iDar5cn i)orn"

[mattes ZHaler], \b22. 8".

S)ie c3too g^jtfteln (5.
||

^eter§, ton et)ne Su=i|be. berbeutf(^t buv=||(J) 5]kx-t,

Sut!§ev
II

C3U iDittent=||berg.
|| ||

®. anj.
||
Ohne Titeleinfassung,

Ilüehseite leer.

Bl.%\i^: S)te erfte eptftel
||
©. 5ßetri.

||
S)a§ erft Sa|3itel.

||

^@tni§ ein

Sl^joftet S^efu i^5i/so/llfti

5?. ^S"; ®ie anber (SpifteE (5.
||

^eter§.
||
S)a§ erft So^jitel.

||
(SSmeon

^ßetrug ein fne(^t ton
||

Bl. S5 6''; Sie ßpiftel ©. Suba§
||

be§ 3IpofteII§,
||
S2)ba§ ein fnec^t Sr^efn

Am Ende, Bl f8 8^: ...
||

maä)t, nu tonb cau aller etoidetitt %mm.
\\
% @e=

biuöt C5U ßrffurbt qum
\\

(Sd^tüarqen .^om.
||
W. 3). XXij.

« o;
51 ij bis 33 b fje 8 Bl). 16 ungezählte Blätter; 27 Zeilen.

Vorhanden in Dresden, Heidelberg, London.

Panzer Zusätze, S. 19 (zu S. 258) = Panzer Ann. II Nr. 1260.

3J Galaterhrief * ^timma [VOolfg. Stödd?]. \522. S».

S)ie ©piftel ©. ^ßauli
||
ben ©olaternn tooibeufc^t [so]

\\

huxä). S). m. ß.
||

(Sebrucft l^n ber 6t)urfuTft|| ticken ftabt @rl)nt. m. S).
||

j-jü.
||

BücJcseite: SSon'ebe auff bie @))iftel
||

fanct ^ßanli lju ben
||
©alatern.

||

D^e
©alotev tüoren burd^ ©and 5pau||Iu§

Endet Bl.%xi^: ...
||

ber lieB bie bem glahjBen folgen foHen.
||

Bl. 5^ii^• Sie e^jiftel ©. ^^Jouli
||

|n ben ©alotern.
||

g^Iulug ein Stpoftet
||

14*
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Endet ...
||

tonnfgeri i)mn S^efu 6f)ri[tt
||

fet) mit etorem getjft,
||

Siebe fcruber.
||
%mm.

||

63U ben ©alater.
||
©efanb bon ^iom.

||

«»; 3lti — Slb ('s BL). — 8 unbez. Bl, 33 Zeilen.

Hölzschnittinitiale (P) mit Eankenwerk nur am Anfang des Galaterbriefes

Bl. 3liüib; ber am
||
^ol^ l^enget.

Vorhanden in Nim-nberg St., Wolfenbüttel.

Panzer S.112 (o. K.; nur nach Lorch, S.51 Nr. 39). Vbe^' die Vermutung

Wolfg. Stockei'^ vgl. die Anm. zu Nr. 20.

4] Ev.Joh. Strafburg, ^ans prüf. \522.

(mit £utf}ers Hamen, aber nid?t Cutljcrs Uberfc^ung).

©jboTtgeHü
1|

Sso^anne^ t)erbeüt=llfd^t: botinnen an=||geäet)gt tüirbt: tt)ie

attetn [so]
\\

hmä) gotte§ tooit: ba§
|
(S^üftu§ ift: ber inc=||fc^ got

ober got=||te§ ftnbt [soj: bnb
jj

jelig tüerbe.
j]
^^iJüv bie einfeltig=^ ,,^ en bnngelerten. ^ "

S). 5Jlartinu§ Sutf).
i|

SBittemBerg.
||
M. D. XXII. I[

In Einfassung: LinJcs und rechts eine Säule (Kandelaber?), deren reich

geschmückten Schaft 2 Tiergestalten (Affen?) tragen, die auf der

Basis sitsen. Oben Zierwerh, unten eine Gruppe geflügelter Knaben.

Bückseite: c Söa§ im Stoangelio gelernet
||

hiirt. 35ombe.
||
c Sn tooiten

bnb toerden 6!^nfti fo bie (5uange=||Iia . . . endet Bl. 21 ij''; ...
||

barburc^ bergottet ober gotte§ finbt. 2Imen.
||

Bl. 21 ij*"; c S)a§ erft Q.apitd.
\\
c äöaS gotte§ tooil fet) bnnb bermüge,

hjie atte§
||

. . . endet Bl. 213*; ...
j|
bnb jeügnu^ gefeen foHen.

||

Bl. ^S": S)ie rebe ober toojt gotte§ ma§
||
om anfonge, . . .

Am Ende, Bl. 2 iii^: ... bie baitö gefd§ii=||Ben tourben.
||
^ ©ebnnft

jü Strapurg burd^
||

^an^ ^Piüffen. 3m. 9)1.
||

S). IXii jar. fsoj
\\

4°: 91 ti (4 Bl); 33 bis Sitj (je 4 Bl.), es felilt Sign.f&xl — 44 un-

gezählte Bl. ; 32 Zeilen.

Keine Holzschnittinitialen und -bilden'.

Bl. 33 b; ba§ gellfd^tiben ift

Bl. 3 ii''.' ^Jarabcln,
||
fonnber

Vorhanden in Dresden, München U.

Panzer 257, 14 (o. K.) = Panzer Ann. II Nr. 1257.

Dieser Druck enthalt trotz des Luthernamens auf dem Titel nicht Ls.

Übersetzung ; dem Anscliein nach sind die Worte: 3). 5Jlattinu§ Suf^. || SGßtttem-

betg.
II
erst nachträglich in den bereits gedruckten oder wenigstens gesetzteti

Titel eingeflickt worden, aber vom Drucker selbst: die Schrift der ersten dieser
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hdden Zeilen ist dieselbe wie in Zeile 2j3 wnd die kleinere in Sßittembetg.

dieselbe wie in Z. lOjll des Titels. So verhält sich's in beiden ermittelten

Exemplaren.

Anm. Diese selbe Übersetzung des Ev. Jdh. (v. Nik. Krumpach) ist auch

ohne Namen erschienen:

©uangeUü Sfoonniä
II

beicfaeütfd)t : botinnen ongeäel}gt || toixt: luie aHotn butc^

gotte§
II hjort: ba§ 61§2iftu§ ift: ber

||
menjcE) got ober got=||te§ Hnbt: bnnb

1|
feltg

hjerbe.
|| i^ux bie etnfeltigeit üngetcvteii. || Ohne Einf. — Büchs, leer.

Bl. 2 (imbez.p: 2Bq§ im (Stoangelio gelernct it)irt. || 33o«ebc. || % Sin tootten

bft loetcEen ß^jifti fo bie Gtoägctia befct)re^ben,
||

Am Ende, Bl. fQii^: . . .
||
Tle\)m id^ ba§ bie SCßelt lüt Begrel^ffeii tnodjte

bie bud^er bie || bauon gefäijiben Juurben. ||
Bl. § 4 leer.

4 " TiteTbl. und 3 unbez. Bl. + 33 J'is § (nur jeweils das erste Blatt des

Bogens ist signiert; je 4 Bl.). — 32 ungezählte Bl.; 36 Zeilen.

Weder Holzschnittinitialen noch Bilder.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Berlin, München U.

Panzer 257, 14 (o. K. aus ders. (Quelle tvie Nr. 4 selbst).

Eine von Val. Schumann zu Leipzig 1522 gedruckte Ausg. mit wörtlich

gleichlautendem Titel gibt Weller, Suppl. l, Nr. 212.

3J Ep. 1.2.Fetri; Ep. Juäac * \2JiuQsbmgct Drucf, tootjl d. 3örg HaMcr].

^522.
'^o.

S)te jjbo @pt=||ftelit ©ant $e=|jtcv§. S3nb a^ne 3ube, bcr=||beütfcf)t buvd^

3Rax.
II

Suttier 311 3Bit=|ltem'6crg.
||

M- 3). XXII-
j|
In Einfassung:

Fortal, linlcs und rechts darauf sitsend 2 geflügelte Knaben;
von den Kapitalen der Saiden JialbverdecJct, linlcs wie rechts ein

Kopf in Medaillon (148 x 100).

Rückseite: S)te etfte ©piftcl ©ant ^etrt
||
5Da§ erft 6al)ttel.

||

5petru§ ain

9())oftel Stiefu ßl^rtfti, ben crtücleten
||

. . .

Am Ende, Bl. 23 4=^; ... ina^c||ftat. bn rel){f) tinb mad^t. nü bub jü

aEer etoiglatt, 2lmcn.
||

Bl.^^^ leer.

4": 31 ij, Stiij, S3, SBtj, aSiij. — 8 ungezählte Bl. ; 36 Zeilen.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Augsburg, Dresden, Göttingen,

München HSt., Stuttgart, Wernigerode, Wolfenbüttel.

Panzer 258, 17 = Panzer Ann. II Nr. 1259.

Druclcort und Drucker nach Typen und Sprache bestimmt von Dr.

A. Götze; vgl. auch dessen 'Hochd. Drucker der Reformationszeit' 1905, Nr. 5.
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A tDittenberger Dxnde,

*4x] [N * JDütcnbercj \523. 2«.]

Panser62,3: 2)a§ g^euiue [so] 2:eftQJiient. Söittembcrg 1523. Sn golio.

33on biefev Sluigabe loei^ td^ ni(^t§ 3U fagen ot§ toaö ^patm in feiner

-^iftorie ic. ©. 88 melbet, büß nemtic^ .^rafft unb Se ßong bevfelben gebcncEen,

itnb ba^ fie aud^ in ber 9{ubotp'f)inifcI}en 33tbliotf)ef befinblici) fet). ^txx ßovcE

fiiljiet fie in feineu desiderat. ©.51 9lr. 19 üemutl^Iid^ au§ eben biefer Guettc

an. Sc^ l^obe fonft nivgenbS ettoa§ bon berfelben gefunben.

J. 31. Kräfft, AnmerJcungen ü. d. in den Unschuldigen Nachrichten

lief. Bedenchen tisw. 1708, S. 56 nennt zum Beiveise, daß Rom. 4, 11

Luther ^t\6)ix\. ber SSefi^neitung statt des späteren 3- in ber SS. gesetzt hatte:

„®ie aller erfte (2lu§g.) bon 1522", „ferner 3. Exempel ein 2öittenbergifd£)eä

91.2. bon 1523 in f5oI., ba§ S5af(er 9i. öon 1523" uftt). Es folgen dann
noch 6 Aicsg. des N. T., darunter nur 1 Wittenbergische. — Le Long, BibUo=

theca Sacra II (1709), S. 237 gibt nach Besprechung der September- und
Bczemherausgabe : Novuni Test. Germ, ex verfione Lutheri fol. Augustae, Silvani

Otmari 1523. die undecimo lunii, witteb. 1523. fol. & 8 Ibidem. 1524. fol.

Augustae & Norimb. 1524. usiv., es folgen noch 4 Witt, und 10 Nachdr.

bis z. J. 1561. Ich habe die Stellen angeführt, um zu zeigen, wie wenig

Geivähr diese knappen und lückenhaften Angaben bieten. Bei Le Long er-

sch'ivert obendrein die auf reichlichen Gebrauch des PunJäes fast beschränldc

Interpunktion die rich'tige Trennung der Einzelangaben. Beachtet man
aber, daß bei dem Otmarschen Druck die Formatangabe vorangeht und daß

es auch weiterhin so ist, so wird man das auf vf'Meh. 1523. folgende fol. & 8

nicht ivie Panzer getan (vgl. Nr. *4y), mit diesem, sondern mit Ibidem.

1524. zu verbinden haben, ivobei eine richtige Angabe herauskommt (Nr. *7

und *8 oder *9). Man muß also das vor der Otmarschen Ausg. stehende fol.

zu dieser und zu Witteb. 1523 beziehen. Auch in dem Elenchus chronologicus

führt Le Long (II, 463) unter 1523 nur attf: *N. Test. Germ. Lutheri fol.

Wittebergae G 5, und hier zeigt *, daß er den Druck selbst nicht gesehen,
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und G 5 Quelle seiner Kenntnis, nämlich den Katalog der Beformations-

druclce in der Hers. Braunschiv. Hausbihliotheh, den der Helmstedter Professor

Hermi von der Hardt veröffentlichte u. d. T.: (Antiqua literar. monumenta)
Autographa Lutheri aliorumque celebrium viroriim,. . . quae in ... Budol-
))hi Augusti Brunsvic. et Lunch. Ducis Bibliotheca domestica sunt recondita.

I— III, Brunsvigae 1690— 93. Hier finden wir III, 83 eine Abteilung,

überschrieben: Anno M. D. XXIII. In folio Lutheri. Auf einen Colmarer

Druck der Kposfille Ls. (Adv. — Ep.) mit Jahrz. 1523 folgt:

2)a§ neue 2;eftoment beutfd^. Söittenb.

Da sonst, wo das Buch sie enthielt, die Jahrzahl 1523 immer beigesetzt

ist, so ivird man hier aus ihrem Fehlen schließen dürfen, daß das gemeinte

N. T. sie nicht enthielt, und da unter 1522 die Septemberausgabe nicht

aufgeführt ist, wird wohl diese irrtümlich unter 1523 eingereiht sein. Auf
diesen Vermerk bezieht sich auch Panzers Angabe (s. oben), daß das N. T.

Witt. 1523 „in der liudolphinischen Bibliothek befindlich sey".

Endlieh die Angabe Lorcks in s. , desiderat. " d. h. in dem Index edi-

lioniun, quae in apparatu biblico a losia Lorck collecto desiderantur, Hafniae

1773. Hier steht freilich S. 51: Nr. 59 S)a§ netoe Seftament beutfd§, Söittenfievg,

f^olio 1523 u. Nr. 60 Idem, ibidem, 8"°, x^oüo 1528, aber Lorck sagt selbst im

Vorwort, er habe auch zweifelhafte Ausgaben aufgenommen, um dadurch

vielleicht zur Sicherheit über ihr Sein oder Nichtsein zu gelangen. So hat

er seine Nr. 59. 60 wahrscheinlich aus Palms Historie (1772) entnommen,

IVO S. 88 diese beiden Ausgaben nach den oben genannten Gewährsmämiern
angesetzt sind. — Im Serapeum VI (1846) 358 ff. beschrieb Naumann ein

(in der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindliches) tinvollständiges Ex.
des N. T. Atigsburg, Schönsperger 1523 2^ (Nr. 11), das er für die Witten-

berger Folioausgabe des N. T. von 1523 hielt. Dieser Irrtum hat fortgewirkt.

Z. B. wird in der Allg. Deutschen Bibliographie Bd. 19 (1884) dieses N. T. mit

Verweisung auf Naumann imter den Drticken Lotthers envähnt, und Bob.

König hat sogar seiner Literaturgeschichte eine Nachbildung des Schön-

spergerschen Titelblattes als das einer Wittenberger Ausgabe einverleibt.

Vgl. bei Nr. IL
Dagegen ist Bindseil Natimanns Aufsatz entweder entgangen oder er

hat sich nicht täuschen lassen; er führt Bd. 6, S. V die Folioausgabe von 1523

als »eS" auf, wiederholt aber nur Panzers Angaben mit dem Zufügen, daß
er sie nicht gesehen, und die Existenz überhaupt ziveifelhaft sei.

Auch ich habe nirgends eine Spur von dieser Ausgabe finden können,

man darf sie mit völliger Sicherheit zu den erdichteten zählen; um das aber

endlich einmal sicherstellen zu können, mußte sie mit aufgeführt und die

Zeugnisse geprüft werden. Im letzten Grunde ist wohl (wie bei der folgen-

den Nr. *4y) die scheinbare UnWahrscheinlichkeit
,

daß es keine Witt.

Ausgabe des N. T. von 1523 gebe, die Mutter dieser Ansetzung gewesen.

Warum diese Tatsache gar nichts Auffälliges hat, sich vielmehr sehr natür-

lich erklärt, gehört in die Geschichte der Bibelübersetzung Luthers.
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*4y] [N * tDütenberg, ZHeld^ior £ottI?er. 1^523. 8".]

Panzer 62, 4;

„S)a§ netüe Seftament beutfcf) 5Jlail Sut!^er§. Söittenberg \>\xx6) 5Jleld}tor

ßottI)er 1523. Cctati.

„3)iefe Sluggabe fü'^rt Se Song an. Slud) tuill fie DleanuS in Slrnftabt l)e=

feffen '^oben (6. Unfc[)ulb. 51adE)v. 1727, ©. 185). SWein ba fein 6j:emplar lucbcv

2lnfang nod§ 6nbe l^atte itnb er nur aui bev auf einigen g^iguven 6eftnblid)en

Sa'^väQ'^I 1523. f(i)Io§, ba§ feine 2lu§gabe auc^ üon biefem Sa'^ve fein müfte", fo

lönnte fein @i-emplav eBenfogut bie 2lu§g. ö. 1524 fein, ba auf einigen ber in biefcr

cnffioltencn SSitber aud) 1523 fte'^e. „®efto gültiger ift ein onbrer '$,t\xQ,t"
, fie

luerbe nämlid^ in bem „jiemlid) accuraten ßatalogo ber SBiBIiotl^el be§ fei. ©uperin=

tenbenten SSart^ in 9tegenfpnrg" ©, 38, 5i. 320 angefü'^rt, unb toerbc too^l mit

ber CftobauSgabe 1524 (unserer Nr.*8) ütiereinftimmen. Pamer schließt mit

der Bitte an den gegenwärtigen Besitzer des „Barthischen Exemplars^', ihm
davon Nachricht zu gelten.

Bindseil Bd. 0, S. VI: e 4 mit der BemerJcung
,

daß er auch diese

Ausgabe nur nach Panzer anführen könne, dessen Angaben er ivörtUch

mitteilt.

Die Berufung auf Le Long erledigt sich durch das zu Nr. *4x
Bemerkte als Mißverständnis. Vgl. dort auch über Lorck und Palm, die diese

Oktavausgabe ebenfalls ansetzen.

Das Ex. des Olearius ist noch heute in der Kirchenbibliothek zu Arn-

stadt i. Th. vorhanden (neue Standortsnummer: 699,2) mit seinen hdschr.

Bemerkungen, die gleich denen in den Unschuld. Nachr. besonders auf die

Jahrs. 1523 der Figuren Bezug nehmen. Panzer tvar auf dem richtigen

Wege, es ist zioar nicht die Witt. Oktavausgabe von 1524, ivohl aber die von

,1527. Vgl. bei dieser.

Der von Panzer erwähnte Katalog (Bibliotheca Barthiana s. Cat. libror.

a . . . Job, Matth. Barthio , , . collector, et A. M. D. CCLXVU d. XII Jan. et seqq.

diebus . . . auclionis lege publice dividendorum. Ex. München HSt. Sign.

:

Cat. 32) enthält S. 38 folgende Angabe: „320 — 2)a§ ^cue Slcftament beutfd^

burd^ ÜJl. Sut|er, 8. äßitteml). 523. S)urci§ «meld). Sott:^er. Liber rarus." Da
die Witt. Ausgaben nie „burd^ 9Jl. Suf^er" haben, so ist die Titelangabe

schon nicht „accurat", und auch aus der Stelle, die der Vermerk einnimmt,

läßt sich für die Richtigkeit nichts folgern, denn die Anordnung des Katalogs

ist ebensotvenig „accurat". Vorangehen der Nr. 320 e. lat. Bibel, Basel

Proben 1495; Dietenbergers deutsche 1617 und der Luftsche Druck von

A^ (unsere Nr. *6); es folgen: N. T. deutsch Nürnberg 8" 1524; 2 Ausgaben

d. N. T. „au§ bem ®rie^." 1630. 1660 usw. Weitere Ausg. des N. T. stehen

tvieder an ganz anderen Stellen. So Nr. 281. 285. Bei dieser Beschaffen-

heit des Katalogs kann man Versehen in der Jahrzahl nicht für aus-

geschlossen halten und es liegt nahe anzunehmen, daß Lotthers N. T. 8"

1525 gemeint sei, ivorauf auch liber rarus völlig zutreffen würde.
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*4] VOxtknUtQ [IHeld^ior £ottf?er. 1(523]. 2«.

®aä Siape 2;efta||ment ü beutfd^.
||
m. Sutl^er.' /soj

||
SSütttemBerg.

||

Einfassung (256 X 162): ein säulengetragener Rundbogen, in dem
eine runde Öffnung sich befindet. Über und neben ihm 8 Engel.

An jeder der beiden Säulen ein Ring, an dem sich ein Engel

festhält. Unten Christus am Kreuz umgeben von 7 sitzenden

und 2 Jcnienden Engeln.

Bilchseite: Sie Budget be§ fliten tefta=||ment§ XXIIII- Endet unten.

Die Icanonischen Schriften mit 1—24 beziffert, die Apohryphen

abgerücJct und unbeziffert. Rechts die lat.-griech. Benennungen

der bibl. Schriften und die Namen der Ideinen Propheten.

MSlij^- «oirebe SJlartini Sut^ev. I| gstS alte teftantent "galten ett||Iid^

geringe, .... endet El. 916''; ...
j|

bolfuren bQ§ er angefongen '^at.

91 5Jl 6 5(1.
II

Melchior Lotthcrs Druckerzeichen: die am Kreuz er-

höhte Schlange (nach 4 M. 21, 9).

IJl. 1.(91)»; ®a§ erft Buc§ ^ofe. p S)a§ ©rft 6o^)itet.
|1

anfang fd^uff

©Ott
II

. . .

Bl XXXVI.\- gnbe be§ ßrften bu=||d^§ «Ulofe.
||

Bl. XXXVP leer.

Bl. LXV.«; ©nbe be§ 9Inbern 6uc!^§
||

gjlofe
||

Bl. LXV»'; (KT. Sog 2)2itte

Bud^;
II

35a§ (ärft (5ot)iteI
||

. . .

mLXXXVI.^- enbe be§ bjüten gjlofe.
||
m LXXXVI.^- Daö

bierbe Bud^ SJlofi. fsoj
\\

. . .

Bl. GXIIIl.^• enbe bc§ bierben Bitc^§
||

9Jiofe.
||
m CXIIIl'^ leer.

Bl. CXXXX.''.- . . . ttjet für ben äugen be§ ganzen SU'oel.
||
2)a§ enbe ber

Bucficr 50tofe.
||

Bl. citj (ungez.) * ^ enthält Berichtigungen von Druclivcrscheu. Beg.

Bl. ciij*; 91 .1. gegen ber bierben rtge fd[)2el)B crau§ (obber ber gcl^ft)

. . . endet Bl. dii^ unten: . . .
\\

bie elcr beter nid[)t gee'^jet

. l^aBen.
||

Letztes Blatt leer.

^o;
2t ij (6 Bl.) + 31 bis Xitj (je 6 Bl) + a bis b tij (je 6 Bl);

c c ii c iij (4 Bl).

6 migez. Bl -f I- bis LIX-; XL- (st. LX-); LXI- bis XCVI-; XCXII- Cs«.

XCVII-;; XCVIII- bis CIX-,- CIX- ('s*. CX-); CXI- CXXXX- + 1 bedruclctes

und 1 leeres ungez. Bl Im ganzen 148 Bl, dazu die 11 Bilder auf eignen

nicht gezählten Bl. (s. wnten): 159 Bl. — 45/47 Zeilen.

Holzschnittinitialen (70^ 60^) am Anfang der Vorrede Luthers und
jedes der 5 Bücher M. ; bei 5 Mose dieselbe tvie bei Voirede. Sie enthalten

Darstellungen aus dem Inhalt der 5 Bücher Mose. — 11 blattgroße Holz-

schnitte auf besonderen, einseitig bedrucJcten und nicht mitgezählten Bl, die
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in den mir vorliegenden 3 Berliner Ex. gJeichnäßig richtig eingefügt situl

:

je 1 vor den El. V, XIIII, XIX, XXIX; je 3 vor Bl. LIIII und LV; l vor

Bl. LVI. Doch sind sie in manchen Ex. (z. B. München HSt. u. U.) auch

etwas anders angeordnet. — Nr.l stellt die Sündflut dar, Nr. 2 die Opferung

Isaaks, Nr. 3 Jakobs Traum von der Himmelsleiter, Nr. 4 Josephs Traum-

deutungen, Nr. 5—10 geben Ansichten vom Innern und Äußern der Stifts-

hütte, Nr. 11 stellt Aaron in hdlienjyriesterlicher Amtstracht dar. Nähere

Beschreibungen der einzelnen Bilder gibt Vögelin (s. unten), die Muther

(s. unten) fast ivörtlich wiederlwlt. Ebenso Vögelins Urteil, die Bilder hätten

nichts, was an Cranaclis Art erinnoie; ihr Urheber sei ganz unsicher und

im Schnitt seien sie sehr verschieden.

Bl. Illb; önb ftart. rSonted^;
1|
Samedj toax

Bl.Vl^: leuttcn. (<Sm ahn ^tUQd) H ©cm übet SfoP^l^tS groffcr trüber ^euget

Bl. LXXb; liaäitm (bas, Uiü)
||
ba§ Unt 3U

Bl. CXXXIb; toet)be ('genomen)
||
genomeit '^otte

Vorhanden in Bamberg (Tit. f.), Berlin (3), Breslau U. u St., Colmar

St., Dresden, Freihurg i. Br., Göttingen, Gotha (2, das eine o. Bilder), Greifs-

ivald, Halle U., Hamburg, Hannover Kgl. B
.
, Helmstedt (o. Titelbl), Jeiui,

Leipzig St., München HSt. (2) u. U. (2 Bilder fehlen), Nürnberg St., Straßburg

U., Weimar (2, eines mit Titelbl. von Nr. *13, ivorauf bn§ brittc tel)l in b.

erfte t. geändert ist), Wernigerode (2) ,
Wien, Wolfenbiittel (3, das eine o.

Bilder), Würzburg, Zittau St. (Bild 2. 3 f.).

Das Ex. der Universitätsbibl. Breslau hat Bl. 31 ij», Z. 3 den Druckf.

geiritgc f. geringe; andere Satzabweichungen habe ich durch Stichproben nicht

ermitteln können.

Panzer 146, 1; Panzer Annalen II, Nr. 1601; Bindseil Bd.l, S. XIII: a 1.

Vögelin, Bepcrt. f. Kunstwsch. 2, 182 jf. Muther Bilderbibeln Nr. 28;

Biicherillustration Nr. 1612 a; Tafel 25'J.

*5] * JDittcnbcrg, 2TTcIdjior unb iTTidjel £ottf?er. |523. 2".

Titel und TitelrüchseUe vom selben Satz ivie in Nr.*4, doch ist der

Spieß Z. 5 des Titels beseitigf.

5?. (31 tj) n.» tüie Nr.*4 . . . endet Bl'^l.^: . . , üDlfu--||reii ba§ er an=

gegangen ^at. n m Q 31.
\\

<^r>
\\

in. (ß) VII/; 5Da§ erft buc^ ^Jlofc.
j]

S)ag ßvft ßapitel.
||

oiifang

jc^iiff ©Ott
II

. . .

m XLV.b; gnbe be§ erften 6u-||d^§ 9«ofe.
||

Bl.XLYl^: S)a§ ^liiber

hüä) «mofc.
II

Bl. L3e3£l3e.^- enbc be§ 9Inbein bud)§
||
^ofe.

||
Bl. LXX^": (KT.

«ülofe.;
I!

S)a§ erft Kapitel.
||
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Bl. C.^- (änbe be§ britten bud;§ 2JlD[e.
||
Bl CI.^• Sag öierbe Buc^ ^JJlofi. /"soV

||

i^/. CXXIX^• gnbe be§ bteiben fcudji
||

^Jlofe,
|j

iV. GXXIX''; 2)ag

gunffte a3uc§ 9Jloye.
||

Bl. CLV.*^; ....
II

9Jtofe
||

tt)et für ben au=||gen be§ ganzen
||

Sfrael.
||

%aä enbe bev Sucher
||

SJlofe.
||
©ebjudt ju SCßittemperg 5!Jield[)ioi bnb

||

5Jli(i)eI Sotf^er gebiuber
]|

9Jl. S). X^itj.
||

BücJcseite leer.

2": 31 ij bis Xiij fje ö J5?.; + a biii ('je 6 e eij eiij (4 Bl).

Titelhl. + öungez. Bl. + VII—XII; (?(e Zählung springt aM/ XIIII—XX;
XX (St. XXI); XXII—XXVI; XXVI fs«. XXVIIj; XXVIII—XLIII; XLIII (st.

XLIIIi;; XLV-XLVIII; XLIX; L—LXXIIII; LXXV; L3cXVl; LXXVII;
LXXVIII; L3t-3t'I3e—LX3e3ei; LXXXII; LXXmi—LXXXY ; LXXXVI;XCI
(st. LXXXVIi;; L3e3eXVIII; LX3c3t"I3e; XC-CX; CXI; CXll; CXIII-CXVIII

;

CXiae; CXX; CXXl; CXXII-CXXVI; CXXII (st. CXXVII); CXXVIII-
CXXXVI; CXXXII (st. CXXXVIi;; CXXXVIII—CXL; C3cU; CXLII-CLV.
Hinter den meisten Blattzalüen Punkte. So ist die Blattzählung im Dresdener

Ex., im Berliner und Wolfenbüttler sind die 5 die Vorrede enthaltenden Bl.

mit II—VI gez. mid im Berliner ist LXXV in LXXV verbessert. — 156 BL;

44j47 Zeilen,

Dieselben 6 Holzschnittinitialen an dem. Stellen ivie in Nr. *4.

Ebenso die 11 blattgroßen Holzschnitte, die aber hier nicht wie in Nr.*4

auf besonderen nicht mitgezählten Blättern stehen, sondern in den Druck

selbst eingefügt sind. Sie stellen auf Bl. X*»; XX» (falsch statt XXI);

XXVIa; XXXVII»; LXIIIIa; LXV^; LXVI^; LXVI[a; LXVIII LXIX a;

LXXb.

Bl. IX b; ftebcn 1)m (f)ünbeü)
\\ bert fteben

Bl. LXXV'j; bnb (ti)n iglid&erj
|1

et)n iglic^er

Bl. CXLVI b; nuffridjtcn (naä) btm)
||
md) bem

Bl. XII b; ©em aber ber bniber Sapl)et§ be§ gro(fiften äcu^get aud) ftnber,

ber eljti l)a=^j|tcr ift aßer

Die hier als Kustos stehenden Worte in dem Berliner, Dresdener und

Wolfenbütthr Ex. auf einem über den ursprünglichen Kustos geJclebten Fapier-

streifen. Diese Worte gehären zu l. Mose 10, 21, wo der Text des UrdrucJces

von (Nr. *4) in unsrcr Nr. *5 geändert ersclieint. Da einige Worte des

betr. Satzes auch in Nr. *4 (siehe dort) mit einem Versehen im Kustos stehen

(Bl.Yl"-), so ist vielleicht dadurch das anfängliche Versehen in Nr. *5 verursacht

loorden. Ob es in allen Ex. berichtigt ist, habe ich nicht ermittelt. Panzer

148 envähnt die Änderung dieser Textstelle, gibt aber für unsere Nr. *5

Sop^ctä be§ größeren , während jene 3 Ex. übereinstimmend mit Bindseils

Angabe ^. be§ groffifteit bieten.

Vorhanden in Augsburg, Berlin (Bu2'' 9202), Darmstadt, Dresden (Bibl.

219), Groningen, Hamburg, Helmstedt, Königsberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 148,2; Panzer Annalen II, Nr. 1602;

Bindseil Bd. l, S. XIII: a2.

Muther Bilderb. 29; Bücherill. 1613.



ä5i()Uo3ta)3l)ie btx beulfti^en föiM 3Jlartin 2utt)ei§.

*6J * lütttcnberg, ^ans £uft. ](523. 8

3)a§ mtt
11

Seftanient
||

hznt]ä).
||
m. 2ütf)tx

||
äötttem.

|1
Der Titel in

Holz geschnitten, umgehen von einer Einfassung: Portal mit

2 Offnungen in dem Rundbogen, durch tvelche die Enden eines

Fruchtgehänges gehen Zu beiden Seiten des Bogens je ein

Engel. Neben den tragenden Säulen je ein Säidenschaft, in eine

Kugel ausgehend, auf der (linhs) ein nacJcter Knabe mit Apfel

und (rechts) ein ebensolcher mit einem Palmsiveige steht. Unten

Christus
, flanlciert von 2 Engeln in Wolken , von einer Anhöhe

herabschreitend mit erhobener Rechten und vorgestreckter Linken.

Rüchseite leer.

Bl. Slii^; S)ie Buchet bc§ alten
||

teftament§ i'jiitj.
||
Endet Bl.W\\^ unten.

(Kanon. Schriften mit 1—24 beziffert, Apokr. unbes. Rechts

lat. Benennungen u. Namen der kl. Propheten loie in Nr. *4.

m2ltti^• «oivcbe «Dlattini ßutl^er.
||

[b]9l§ atte teftament "^alütm cttlid)

geringe,
j|

. . . endet Bl.^7^: . . .
||
tvexd bolfuven ba§ er angefangen

||

f)at. 21 6 9t.
II

Bl. 8 leer.

Bl i\- S)ag erft tnä) ÜJlofe.
||

S)o§ erft ßapitel.
||

[a]93i anfang fd^uff

@ot
II

. . .

Bl to»; ...
II

enbe be§ ©rftcn
||

Bud^g «mofe.
||

Bl. Imb'-' (KT.

S)a§ 2lnber Inä))
\\
S)a§ ©rft ßapitet.

||

BL di%\- ...
II
enbe be§ 3Inbern bu(^§

||
«ölofc.

||
Bl clij"; (KT. ®a§

S)ritte tnä))
\\
S)a§ @rft ^apM.

\\

Bl ccis».- ...
II

6nbe be§ britten
||
6ud^§ 5!Jiofe.

||
Bl ccij"; (KT. S)aö

Sterbe hnä))
||
S)a§ ©rft ^apM.

\\

Bl cdj-jbiii''; . . .
||
ßnbe be§ S^ierben 6ud^§

||
«mofe.

||
Bl cdmv^: Da^

gfunffte hnä) mo^e.
\\

Bl cccjl"; . . . 5!Jlo=||fe tl^et für ben äugen be§
||

ganzen ^]xad.
\\
S)a§

enbe ber Bud)er
||

9)loje.
||
©ebrudft ju Söittemberg bmä)

\\

§an§ ßufft.
||

^ S 3C3Ctij
II

Rückseite leer.

8". 21 ii &is aS b (je 8 Bl.) + 21 91 b -B^J ; 33 Ws 35 iij M;,- 6

bis % b rje 8 Bl.), doch fehlt Sign. 6 ij ; g &is g üj ("4 Bl.)
; ^ öis © b 0e

8BI.); § Ws §iti r^S?.;,- 3 «'is flb (je 8 Bl.) ; 2 bis 8 iij (4BI.); Tl bis

öb ö'c 8BI.), doch steht mHi st. Tlii; 9i bis 9i üj f4 Bl); S bis 5)b O'e

8BI.); 3£ jeiti 2) 3b öe 8 + a bis aiij r-^-ß^J; ?>is

c b (je 8 Bl.) ; b bis b iij (4 Bl); t bis (je 8 Bl.)
; g öts g iij (4 Bl.)

; \) bis

3b (je 8 Bl), doch fehlt Sign, piiii + qo bis Qaiij f^^Z-j; hh bis ih\} (8 Bl).

16 ungez. Bl, letztes leer -|- i bis biij (= Lage 2l>; darauf beginnt die

Zählung loieder mit b und geht mit bi bii weiter bis cccjl. In fiiescr um 4

irrigen Zählung finden sich auch noch einzelne VerseJien. Es fehlt die Zahl

und es steht liu st. Ijjbiit; Issjii st. lui; himx st ii; lupi st.
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IjjSiiii; cjjs cjjtj ceseü csjji cjjjiiii cjjjiü cjjsbi cjjjb st. cjjiy 2«s cj^ibt;

cgliiit st. ... it; cjü si. cjliüi; cjlbiü -s*. ... tot; cjibi st. . . . btii. — 7»n ganzen

360 Bl. ; 29 Zeilen. Glossen öfter teilweise in den Text eingerückt ; Parallel-

stellen am äußeren Rande.

FiA/r Holzschnittinitialen am Anfang der Vorrede Luthers und jedes der

5 Bücher M., sowie für kleinere am Anfang der Kapitel ist der Raum aus-

gespart, doch sind sie nicht eingesetzt.

15 blattgr. Bilder (114 (112)^ 82^), ohne Künstlerzeichen, verkleinerte

NachhiMMngen der 11 in der Lottherschen XJrausgabe (Nr. *4) befindlichen.

Die Zahl ist von 11 auf 15 dadwrch erhöht worden, daß das 5. 6. 8. und
9. Bild in je zwei zerlegt wurden.

Bl. titb; e^n tieffen (]dM) \\ fc^laff faÖen

Bl. cIjEÜ^; fol bei ^JtieCftei^Uftet '§^ne^n gefien

Bl. cccssjib; jum gutten, (tok tx) \\ tote et ftd^ tobet

Vorhanden in Breslau St., Hamburg, Stuttgart.

Panzer 149,.3; Panzer Ann. II, Nr. 1603; Bindseil, Bd. 1, S. Xlll: aS.

Muther Bilderb. .34; Bücherillustr. 1618.

\



B Zlad?brucfe bes '^^a^x^s \b2o.

(>7 N * [2tugsburg, Siban (Dimax. 2tnfang 1(525],

2" (o^ne Sutljcrs Hamen). ZTTit 6 Btlbcrn; enbct BI. CCII.

S)a§ neü Seftament.
j]
Hohschnitt (190^ 144^'): Christus am Krem

darüber die Taube. Zu beiden Seiten die Seligen, links (v. Besch.)

Frauen, die mm Teil Falmenzweige tragen, rechts Männer. Durch
eine Wolkenschicht (darauf links M, tvohl — Moses) von diesen

getrennt, unten links die Vertreter des Alten Testaments, an ihrer

Spitze Moses mit den Gesetztafeln (kniend), rechts die des Neuen,

an ihrer Spitze (kniend) Paulus mit dem Schivert. Unten fSj und
die Schaufel = Hans Scheuffelin.

!|

Rückseite leer.

Bl. \\'^: Syoai-eb.
|1

Vohx Xooi rec^t ön billic^, baä bijeg büd§
|j

. . . endet

Bl.n\^: ...
II

be§ neÄen Jeftomentö, bas bu ft) auff bife luet^ sulefcu lüiHcft.
||

Bl. 4 (unbez.) tt)el(^)c§ bie redeten önb ©belften
||

büd^ev be§ neluen 2;efto=||

mentS feinb.
||

3l5ß^ bifem atten fanft bu mm rec^t mtaifen önbev aßen

bü=||(i)ern . . . endet unten: . . .
||

ßuangelifd^e ort an h f)at. S)0(j§

banon toetter in anbevn öomben.
||

Bl. 4''; S)ie büc^er be§ nettjen
||

SeftamentS.
||

. . . endet unten (ohne

Zählung; die letzten vier abgerückt. Rechts sind die Blattzahlen

des Anfangs jeder Schrift angegeben; die Vorreden sind außer

Betracht geblieben).

Bl. euangelion ©ancti gjiatt^ei.
||
S)a§ erft 6o»)iteI.

||
|D|3B ift ba§ büd)

bon ber geburt 3e|u
||

. . .

Bl. GVl''; ...
II

'^enen Sefu mit aUer fvaibigfait ünuerbotten.
||

5ini§.
||

i?/. CVII^- SSoireb auff bie epiftel foncti
||

?5ault 311 ben 9t6mern.
|

|Üßfe

epiftet ift bo§ vecC)t fiaubtftudE be§ neiben
||

. . . endet Bl. CXIl^^: . . .
||

be§ biencr ]tj "^ie ©, 5paulu§ fd^itt. @ot erl6| bn§ bon jn. 2lmcn.
||

Bl. GXII" leer.

Bl. GX1I1^• S)ie epiftel fancti ^ßauli
H
3Ü ben ^fornern.

||
S)a§ erft ßnpitcl.

||

|P|5luIu§ ain fned^t S^efu ^n\i\, be=||vüfft . . .

Bl. CLXXXVIl^; . . .
||

mac^t nu bnb 3Ü aller eioigfait 2lmen.
||

Bl. ISS'^ (falsch CLXXXVII gezählt): «oireb auff bie offenborung
||
©ancti

3o^nni§.
II

. . . endet unten.

Bl. 188^; (KT. Sie Offenbarung^
||

1. Bild z. Offenbarung
||

S)ie offene

barung ©ancti i^olianni?
||
be§ ^tieotogen.

||

Bl. CLXXXIX ^: S)ie Offenbarung ©. So'^anni^.
||
SDal erft gapitet.

||
. . .

Bl. CLXXXXIIII^ tmten endet Kap. 7.

Z?/. GLXXXXIIII"; Bild 7 (Bild G fehlt). Darunter beg. Kap. 8 , das

GXXXXV» ausgeht.
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Es folgen ohne Unterbrechung die Kap. 9—17; Kap. 17 endet Bl.

GLXXXXIX'' oben. Barunter: 5Jlac§uolget ba§ XVIII
||

6o^)itel. und
2/3 Seite leer.

Bl. CG bis CCII bringen Kap. 18—21 ohne Unterbrechung.

Am Ende, Bl. CCII'\- . . . Irenen S^efu
||
ßl^iifti feij mit eüd§ alten, 3lmen,

||

gini§,
II

Bl. 14 leer.

2'>: ij itj (4 Bl.) + 21 tis 9ltiti (je 6 Bl), doch steht S)itij st. gtiij; O bis

Düj f4 ßZ.J- d Ev. Jdh.; ^ bis aSiiij und 2ß 3iiij 6 Bl.) + 0

giitj (je 6 BL); f) Ms tjüi (4 Bl; t)4: leer); t Us f itti (je 6 Bl); l &is litj

(4BI; 14 Zeer;.

4 MW^e^. Bl + I 6is CCII, doch ist Bl 39 mi< XXXVIII; Bl 69 mii

LXXXI; Bl 178 miiS CLXXVII; JS?. 188 mit CLXXXVII gezählt. Das leere

Bl (fj i) ist nicht mitgezählt. Im ganzen 208 Bl; 43 Zeilen.

Mittelgroße Holzschnittinitialen mit Rankenwerk nur am Anfang der

Vorreden Luthers z. N. T. u. z. Bömerbrief, Größere (70'^ 57^, also fast genau

wie in den Witt. Nr.*l.*2) Initialen am Anfang jeder Schrift, ausgenommen
(ivie in Nr. *1. *2) bei Philem. u. 2. Petri. Vorbilder tvaren für diese Holzschnitt-

initialen die der Witt. Ausgaben (Nr. *1. *2), aber in der Darstellungsiveise

sind sie sehr selbständig. Bei den vier Evangelien finden wir natürlich die

JUvattgelisten ; 3Iatthaeus hat statt seines Symbols eine Strahlensonne, nach der

er den Blick richtet. — Bei der Apostelgesch. ist (statt der Ausgießung des

heil Geistes) Petrus zu der Pfingstgemeinde redend dargestellt. — Bei den

Paulinischen Briefen wechselt ein P, worin Paulus sitzt, die Feder in

der Hand, mit einein, worin Paulus den fertigen Brief dem Boten gibt.

Ei'steren finden wir bei Rom. 1. Kor. Phil. 2. Th. 2. Tim., letzteren bei 2. Kor.

Gal. Eph. Kol. 1. Th. 1. Tim. Tit. — Bei 1. Petri dieser sitzend in der

rechten Hand die Feder, mit der linken ein gebundenes Buch (mit Schließen)

darreichend. — Bei 1.—3. Joh. eine deutliche Nachbildung der entsprechenden

Initialen des Septembertest.: Johannes (ohne Symbol) in freier Landschaft

sitzend, Feder und Tintenfaß in der Hand. — Beim Ebräerbrief eine Schar

Juden, deren einer einen Brief vorliest. — Einen Anflug von Humor verrät

das I beim Jakobusbriefe : der Apostel sitzt und hat das 1 unter den rechten

Arm genmnmen, mit dem linken scheint er nach der Stelle zu loeisen, wo

dieses I eigentlich aufrecht stehen sollte. Vermutlich hat hier die Vorstellung

von dem Wallcerbaum, der das Attribut des Apostels Jakobus ist, mitgewirkt. —
Beim Judash'ief steht I aufrecht und Judas daneben. — Bei der Offenbg.

dasselbe D mit Johannes in freier Landschaft, das sich bei 1.—3. Joh. findet.

Bilder. Bas Titelblatt von Hans Scheuffelin (siehe oben) ist älterer

Entstehung, es findet sich scium in dem 1518 von Hans Otmar gedruckten

„Leben der Heiligen", vgl. Muther, Bücherillustration Nr. 901.

Zur Offenbarung finden wir hier nur 6 Bilder, sämtlich HB gezeichnet.

Da Nr. 6'^ deren 9, und die mit Otmars Namen, März 1523 erschienene

Ausgabe (Nr. 7) deren 21 (loie die Witt. Ausg.) entliält, so ist anzunehmen,

daß Otmar, um schneller mit seinem Nachdruck auf den Büchermarkt zu

kommen, die Vollendung der Reihe durch den Künstler nicht abivartete

und sich zunächst mit sechs (es ist Bild 1— 5. 7), dann mit neun fertigen

Bildern begnügte. Über diese wird zusammen mit den übrigen Bildern bei

Nr. 7 zu sprechen sein.



224 S3ibIio3tapt)ie ber bcutjdjen S?ibel SHattin Sutl^er§.

Bl. Ulb.- mit beinern
||
bruber, önb ol;^ baft

Bl. Clllb; ergebn, iä) be |ruf miti^

BI. CXL» fehU Überschr. des 12. Kap. von 2. Kor.

Bl. CLXXXXIIIb; fon befteen? || S)a§ VII iapitel.

Vwhanden in St. Gallen, München U. (Bibl. Luth. 2* 37: leeres Bl.t)i

rm-M.; Bl. 14 fehlt), Stuttgart (beide leeren Bl. u. Bl. CLXXXXIII mit

zivei Bildern fehlen), Wernigerode (Ha 142: beide leeren Blätter fehlen).

Panzer 91, 3 (u. Panzer, Augspurg. Ausgaben der Bibel 1780, S. 74 f.).

Panzer Annalen II, Nr. 1614. Weller envähnt u. Nr. 2711 neben dem

Züricher Ex. von Nr. das St. Gallen' Ex. von Ni'.ß^, das zur Offenb(i.

nach freundlicher Auskunft der BibliotheJcsvenvaltung nur die Bilder 1—5.

7 enthält; bei Wellers „7 Holzschn." ist das Titelbild mitgezählt.

Muther Bilderbibeln Nr. 42; Bücherillustration Nr. 891 (u. 998).

Daß Silvan Otmar der Drucker auch von Nr. 6' (u. 6^ ist, ergibt sich

aus der völligen Übereinstimmung des Hauptteils der beiden Drucke mit Nr. 7,

too er sich nennt. Nr. 6^ (u. 6'^) sind hinsichtlich des Bestandes an Bildern

z. Offevibg. und damit der Satzeinrichtung der letzten Seiten von einander

(6 u. 9 Bilder) und von Nr. 7 (21 Bilder) abweichende Ausgaben. Nr. 6'-^

sind als Vorläufer von Nr. 7 zu, betrachten. Erst diese vollständige Aus-

gabe deckte Silvan Otmar mit seinem Namen.

f>2/ N * [itugsburg, Siban ®tmar. 2tnfang ^523].

2« (oijnc £utJ?ers Icamcn). ZTtit 9 Bilöern; cn6et ^I. CCIIIL

S)a§ neü Sleftament.
||
Derselbe Holzschn. ivie Nr. 6^.

Bl. ij*: S3omb.
||

. . . usw. wie 6^.

Nr.(P ist von demselben Sats tvie Nr. 6^ bis CLXXXXIII'' einschl.

Bl. GLXXXXIIIP steht das in 6 ^ noch fehlende Bild 0 und beginnt

darunter das 7. Kapitel, das Bl. CLXXXXIIIP endet; ^.t Seitr. leer.

Bl. GLXXXXV^; Bild 7, darunter beg. das 8. Kap., das GLXXXXVb in

der Mitte ausgeht. ^2 Seite leer.

Bl. CLXXXXVI^• Bild 8, darunter beg. das 9. Kap., wird Bl. GLXXXXVI»'

fortgesetzt, darunter Bild 9.

Bl. GLXXXXVH'* Mitte sehließt Kap. 9. Es folgen dann Kap. 10
ff'.

ohne Unterbrechung auf den Bl. GLXXXXVII» bis GGIIII».

Bl. GGIIII* Mitte: . . . "^erjen
||

gl^jifti fet) mit eüd) aUen, 9lmen.
||

gini§.
II

Rückseite und Bl. 16 leer.

2": ij tij (4 Bl.) ustv. loie Nr. 6^. Das leere Bl. 1)4 ist vorhanden

mtd \ Ins \ iii ist hier eine Lage v. 6 Bl., deren letztes leer ist.

4 ungez. Bl. + I bis CCIIII mit denselben Fehlern ivie in 6'. Im ganzen

210 Bl.; 43 Zeilen.

Holzschnittinitialen wie in 6'; desgl. Titelbild.

Zur Offenbarung finden wir hier die Bilder l — 9, es ist also dem

Bestände von Nr. fi ' das ß. 8. 9. Bild, zugefügt.
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Vorhanden in München HSt. (B. Germ. Luth. 7). Dem Ex. ist bei-

gebimden das Perikopenregister Otmars, das sich in dessen späteren Ausgaben,

zuerst in einigen Ex. von Nr. 7 hinter den Vorstüclcen findet. — Zürich,

Kantonsbihl. (nach Weller 2711 ohne Perikopenregister).

Panzer, Zusätze S. 12 (zu S. 91 Nr. 3); Weller 2711; Vögelin, BeperUn:

f. Kunstwissenschaft II, 180.

Bei Muther Bilderb. u. Bücherill. fehlt Nr. 6^

Über den Ih ucker vgl. die Schlußbem. zu Nr. 6*.

7J N ^tugsburg, Stloan 0tmar. 2\. VTlät^ [525.

2» (ofjne CutJjers Hamen). ZTcit 2\ Bilbern; enöct Bl. CCVIII.

S)o§ neü Xeftament.
||
Derselbe Holzschnitt tvie in Nr. 6^-^.

Bl. ij'': SSoireb.
||
^© Vodr fooi red^t ön biUidE), ba§ bife§ £)ü(^ i

• • • ^'sw.

wie Nr. 6^'^.

Nr. 7 ist derselbe Satz wie 6^ bis Bl. GLXXXXIIII'', Ende des 7. Kap.

Während aber 6^ der Rest der Seite leer ist u. Kap. 8 erst

Bl. CLXXXXV unter Bild 7 anfängt, beginnt es in Nr. 7 schon

auf Bl. GLXXXXllIP', ivird Bl. CLXXXXV^ unter Bild 7 fort-

gesetzt und Bl. CLXXXXV' über Bild 8 beendet. Es folgen

sodann auf Bl. GLXXXXVI bis CGVIll die Kap. 9—21, in welche

die Bilder 9—21 eingefügt sind.

Am Ende, Bl. CGVmb.- . . .
||
^erien Sefu 6^#t mit mä) allen, 3lmen.

1|

©ebiudtt bnb feUgfUc^ öolenbet i[t bif ^^ero Sleftament, in
|j
ber ßaifer=

lid^en ©tat Slugfpuvg, burd^ ©ituanü
j|
Cttmar, Bei) fant S3ifula cloftev,

ouff ben
II

XXI . tag ^Ilavcij . be§
|1
M. D. XXIII.

||

jarS.
|| ||

Stein in ha
@))i[tcl ^auli 311 ben Soloffern im anbern Sapitel, ift

||
überfelien

tooiben önb gefegt, ben freljtagen, lij ben feirtagen,
||
Letztes Blatt leer.

In einige Exemplare dieses Druckes (s. unien) ist zwischen die Voistücke und den

Beginn des Schrifttextes das (selbständig signierte) Register der Episteln und Evangelien

eingefügt, das Otmar seinen späteren Drucken des N. T. regelmäßig beigegeben hat. Vgl.

bei Nr. 8.

2": ii üj (4 Bl.) + [aUsh iij (je 4 Bl.) nicht in allen Ex.] + 21 Ws 3
Lagen u. Sign, ganz ivie in Nr. 6 (einschl. des Versehens 2) ttij f. 6 iiij) + a Ws i

(ivie Nr. 6). Darauf: i bis Hij (je 6 Bl); m bis mitj (4 BL, letztes leer).

4 ungez. Bl. + fl6 ungez. Bl. nicht in allen Ex.] + I bis CCVIII mit

denselben Fehlern tvie Nr, 6. 1 ungez. leeres Bl. Im ganzen 214 f230

in einigen Ex.] Bl.; 43 Zeilen.

In den Holzschnittinitialen und ihrer Verteilung stimmt Nr. 7

mit Nr. 6 völlig überein. Auch das Titelbild ist dasselbe wie in Nr. 6.

Dagegen ist die Büderreihe z. Offenbarung von sechs und neun in Nr. 6^

u. 6^ auf die Zahl 21 nach dem Vwbild der Witt. Ausg. gebracht. Diese

21 Bilder (162^ 130^^) sind durclmeg mit HB gezeichnet. Dieses Monogramm

Suti^erä mxu. mMmtx]i^vim 2 15
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ist nicht eindeutig, wird aber meist = Hans BurgJcmair gesetzt. Das Witten-

herger Vorbild ist auch in den Gegenständen dieser Bilder deutlich zu spüren:

jedem Wittenberger Bilde entspricht ein Burghmairselies. Zuweilen ist das dort

Dargestellte nur von der Gegenseite gegeben, aber es findet sich doch manches

Selbständige und Hübsche. So z. B. das „h)et)Ii mit ber fonnen befleljbet önb

ber monb bnter t)l)ren fujfen" (Bild 12), loo statt der lierTcömmlichen Mond-
sicliel der Vollmond mit dem Gesicht verwendet ist. Die Tiara des September-

testaments findet sich hier nicht wieder; ob daraus zu schließen, daß dem

Künstler das Dezembertest, vorlag, bleibe dahingestellt. Mögen diese Bilder

auch nach dem Urteil der Kunsthistoriker nicht zu Burgkmairs besseren

Leistungen zu rechnen oder ihm abzusprechen sein, so stehen sie doch als Buch-
illustrationen dadurch über ihren Wittenberger Vollbildern, daß sie, viel Jcleine-

ren Fc/rmates als das Buch, sich in den Text einfügen statt ihn wie jene zu

zerreißen und zu zerstückeln. Nur Bl. CLXXXXII*» ist mit Bücksicht auf
das Bild der Text mitten im Kap. abgebrochen und die halbe Seite

leer gelassen, sonst nivr 4mal nach Kapitelschluß ein kleiner Rest der

Seite. — Passavant III, 270 führt in Burgkmairs d. Ä. „Werk" nur 12 Bl.

zur Off. auf, die Nrn. 1. 2. 7. 10—12. 16—21 (in abw. Folge) und bemerkt,

daß sie zuerst in Otmars Folioausg. des N. T. 1523 gedruckt ivorden seien.

Fehlten nicht die meisten der schon in Nr. 6 ^.6^ vorhandenen Bilder, so

könnte man an eine dritte unvollständige Ausgabe mit 12 Bildern denken,

so aber wird Passavant wohl ein Ex. von Nr. 7 gesellen haben, dem in der

Offenbarung die übrigen 9 Bilder fehlten.

Vorhanden in München U. (ohne Titelbl.; angebunden dm Fklingersche

Begister, vgl. Anm. zu Nr. *l); München HSt. (B. G. Luth. 16 ohne, Luth. 17

mit Otmars Perikopenregister s. oben); Stuttgart (mit Otmars Perikopen-

register).

Panzer 92, 4 (Panzer, Augsb. Ausg. d. Bibel 1780, Nr. 28); Panzer,

Annalen II Nr. 1615.

Vögelin, Bep. f. Kunsttviss. II, 181; Muther, Bilderb. Nr. 43; Büclierill.

Nr. 892.

In dem Sttdtgarter Ex. sind die Holzschnittinitialen nach älterer Weise

mit Farben ausgemalt, teibveise auch mit Gold. Auch das Titelbild ist in

dieser Weise behandelt, nicht die Bilder zur Offenbarung. Außerdem ist durch

den ganzen Druck das Schriftfeld in rote Linien eingefaßt, vor jeden Absatz

ist abiuechselnd blau und rot ein c gesetzt und sämtliche im Text vorkommende

große Buchstaben durch einen senkrechten roten Strich ausgezeichnet. Zu-

weilen sind rote oder blaue Schnörkel in leere Stellen des Satzes eingezeichnet.

Ähnlich ist das Ex. München HSt. (B. G. Luth. 17) ausgestattet. Die

Initialen sind ausgemalt, aber Gold nicht angewendet. Das Titelbild ist

ähnlich, aber vielfach mit anderer Farbengebung ausgemalt und außerdem

auch alle Bilder zur Offenbarung. Die Einfassung des Schriftfeldes durch

rote Linien ist auch hier durchgeführt. Dagegen sind hier nur rote C und

nur im Anfang des Matth, und Bl. CXXIXb bis zum Ende, auch nur im

Innern der Kap. eingezeichnet. Statt ihrer sind besonders in den Evangelien

öfter Warte, besonders am Anfang von Absätzen, in rote Striche Q eingefaßt.

Die Auszeichnungen der großen Anfangsbuchstaben durch roten Strich

mangeln ganz.
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iV" Zlugsburg, Siban ©trnar. U.3um \525. 2° {oijm CutEjers Hamen).

3)a§ neü Sieftament, mit
||

gan| nu^Uc^en boneben, önb ber fc^ioereften
||

ojter fur^e, aber gute au^tegung
|j
c Stin Üiegifter, lüo man bie

ßpifteln bnb (Suangeti, t)on ber seit, tmb ben
||

l^ailigen, ba§ gan^ jar

in bifem ^Teftament ftnben fol.
||
Darunter derselbe HoUschnitt ivie

in Nr. 6. 7.

Rückseite: S5on-eb-
|j
[6|© hjdr ttjol red^t önnb biKic^, ba§ bi)e§ büc^ on

||

endet Bl. ...
|j

bie büc^er be§ neiiteen teftament^, bo§

bu \s) auf bife hjei^ 3U lefen ttjiffeft .
||

Bl. ij^; Wl6)t bie redeten bnb ßbelften
||

bud)er be§ neüttjen Seftamentä

jeinb.
| 213}^ bifem aKen fanft bu nun red^t bitaiten bnber ollen

büc^ern
||

. . . endet Bl. iij*; ...
||

!^at. S)od§ baruon toeiter in

anbern boireben.
||

Bl. iij^; Die büdC)er be§ neütüen
||
3^e[tament§.

|j

(Einrichtung wie in Nr. 7.)

M. iii'' (2sp.): .^ienad^ feinb bie fc^tD=||ren au^tenbifd^en toojter, mie

man bie
||

. . . endet Bl. 4 (unhez.)^: .
\\

Sutfc^eUen jerftoben,

jerj^jatten
||

5^ad^uoIgt ba§ 9tegi[ter
||

Bl. a*; Sifä ütegifter 3oigt an, bie 6))ifteln bnb @uangeIion,
\\

hJte

ft)
II

in ben mepüc^ern ftonb.
||

Darauf (2 spaltig): erften

©ontag im 2lbuent
||

.... endet Bl. b4% rechte Spalte: . . . fo=||

men jür [tunb, ba ir nit mainet.
||
ßau§ beo.

||

— Bl.hi^ leer.

Bl. l'': ©uangetion tmv. toie Nr. 6.7.

Bl. GVI ; ...
II

'Serien usw. wie Nr. 6. 7.

Bl. GV1I\- 53on-eb auff bie (S^jiftet ©ancti
]|

^ßauti äü ben Ütomern .
||
g^fe

(Spiftel ift ba§ red^t t)au^)tftucE be§ neü=||n)cn ... endet Bl.GlXX^:

. . . SSaud§,
II

bei biener fl) l^ie <B. 5pouIu§ fd^itt . @ot erloj tnS bon

in . 2Imen.
||

Bl. GXm\- Sie epiftel fancti ^ßauli
||
3ü ben 9iomern.

||
®a§ erft ga^itel.

||

usw. wie in Nr. 6. 7.

Bl. GLXXXVI'\- ...
II

mad^t, nu bnb 3Ü oller eföigfait Slmen.
||

Bl. GLXXXVII*; 5ßoireb usw. ivie Nr. 6.7 .... endet unten. Darunter:

Sie offenborung ©oncti Sot)onni§
||

be§ ^^'^eotogen.
||

S)a§ @r[t

ßopitet.
II

Bl. GLXXXVII'\- 1. Bild zur Offenbarwhg.
\\

|d|3B ift bie offenborung 3cfu

%ifti,
II

. . .

Bl. GGVI\- ...
II

:§enen 3efu ßl^nfti fei) mit eüd§ oüen Sämen.
||
©ebntdt

bnb feligtlidi) botenbet ift bi| '^tvo Seftoment, in
||

ber ^aiferlid^en

©tot 2tugf)jurg, burdt) ©ilnonum Dtt-||mar, bei) fönt Sjfulo clofter,

auff ben XI, tag
||
Suntj. be§ M. D. XXIII.

||

jorS.
|| II

S^em in ber

(S^jiftel ^ault jü ben ©olotl^ern im onnbern (Sopitel,
||

nod^ bet)m enb,

15*
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ift überfe'^en tooiben önb gefegt, hoä) nun nicJ^tig,
||

V\f, niä)t iä).
||

Rückseite leer.

2": ij iij (4 Bl.) -{-a his "D tij fie 4 Bl. = Register der Ep. u. Evang.)

-\- ^ bis (je 6 Bl), doch ist ® nicht deutlich gekommen; DUs €)n\(4 Bl.

Ende d. Ev. Joh.); $ bis Siiij und 203 bis ^ütj (je 6 Bl.) -f o bis ftiij

^je 6 Bl); b gb C8 S/J; l) bis iiitj (je 6 ^zj; t Us t\3 (8 Bl).

20 ungez. Bl + I bis CCVI, (Zoc/j steht XLI s<a« IXL; LXI statt INI;

CIX ste« XCIX; IC statt CI; CXVII sia<« CXVI; CLIII satt CLVI;

CLXVII statt CLXXII; CLXXX statt CLXXIX; CLXXXXVl statt CLXXXX.
Im ganzen 226 Bl; 43 (42. 44) Zeilen.

Dieselben Initialen mit Bankenwerk an denselben Stellen vne in Nr. 6

und 7. In den Holzschnittinitialen am Anfange der einzelnen Schriften

weicht Nr. 8 von Nr. 6/7 nur darin ab, daß Paulus allein hier vm- 1. Kor. Phil.

1. und 2. Thess. 1. Tim. Tit., und Paulus mit dem Boten vor Born. 2. Kor.

Gal. Eph. Kol 2. Tim. steht und daß der Jakobus mit dem I unter dem

Arme dem regelrechten I des Judasbriefes Imt iveichen müssen.

Die 21 Bilder zur Offenbarung wie in Nr. 7, aber sie sind anders in

den Text verteilt, nämlich noch raumsparender als schon in Nr. 7. Dadurch

ist die Zahl der gezählten Bl. von 208 in Nr. 7 auf 206 vermindert.

Bl. IUI); o)5ffet bcin gab.
||
©e^ toilfartg

Bl CIII^- ergebn, \ä) be|ituf midj Nr. 6. 7)

Bl. CXXXIXb; ist der Anfang von 2. Kar. 12 durch C kenntlich gemacht

und c S)a§ XII ßo^jitel an den Band gesetzt, also tcohl erst, als der Satz

der Seite sclwn stand.

Bl CLXXXXVII^• ber namen nit [so]
\\
gefd^aiben

Vorhanden in Hamburg, München HSt. und U., Nürnberg GMus.,

Stuttgart.

Panzer 93, 5 (Panzer, Augsb. Ausg. der Bibel Nr. 29); Panzer, Ann. II

Nr. 1616.

Nagler, Monogrammisten II, 247; Muther, Bilderb. Nr. 44; Büchefrillustr.

Nr. 893.

Die Übereinstimmungen mit Nr. 7 erweisen jenen Druck nur als Vor-

lage, Nr. 8 hat auch an solchen Stellen durclmeg neuen Satz.
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9 (9^0^)J Tlugsbmg, Silvan (Dtmav. 2^^. (Dft. \52ö. 2\

<Da§ State
II

2:efta=l|ntent
||

beütfc|.
||
M. D. XXHI.

||
In einer lediglich

Benaissancegierwerk mit Mashen und Putten enthaltenden 41
und 73mm breiten Einfassung, die Otmar schon in seinem 2. Bihel-

druclc (1518) verwendet hatte.

Rückseite: S)ie Bücher be§ alten 2:efta=||tnent§ XXIIII-
||

. . . endet unten

(IM. bis Daniel mit I bis XXIII gezählt, dann XXIIII die 12hl.

Propheten., ivelche rechts mit I—XII namentlich aufgeführt sind.

Dann die Apohr. ohne Zählung).

Bl. ti^• »Djreb '^axiim ßut^er§.
||

|d|21§ alt 2;eftament Ratten etltd) geringe,

al§
II

. . . . endet Bl. 7 (unbeg.)^ : .... ba§ er
||

angefongcn !^at.

Stnten.
||

Bl. 8 (unbes.) leer; Bl. 9 (unbes. u. utiges.)^ leer; 9''; 1. Hohschnitt.

Bl. I^• S)a§ @rft Büd) ajlofe
||
S)a§ erft ga^^ttel.

|| ^ anfang fd^üff got

leimet bnb erben, bnb
||

jBZ.XXXVn\- inb be§ ßrften büd^S 5)lofe.
||
Bl. XXXVII^- (KT. 5Da§2lnber

U6))
II

^Z.LXVI"; gnb beg anbern
||

Bud^S aKofe.
||

^Z. LXVII^• ®a§ biit bud§

5Jlofe.
II

5^.LXXXVIII^• gnb be§ biitten
||

Bäc^§ 9Jlofe.
||

ß^.LXXXVIIP.- C^TT. S)a§

bterbt Bud^^
||

^Z.GXVm^- @nb be§ Bierbten
||

Büc^§
\\

^^.GXVIIP; (KT. S)o§ pnfft
Bud^^

II

Am Ende, Bl. CXXXYXl (st. CXXXXi;\- . . .
||

t'^et ben äugen be§

ganzen 3frael.
||

91. j. in ber biitten lini, baritx fteet, bnb ber irinb

gote§, fd§jet)B f)er-||au;^, ober ber gaift.
||
9lnno. M. D. XXIII. am.

XXIIII. tag DctoBng feinb
||

bife pnff Büd§er gjlofe, 2lugf^)urg
||

Bon ©iluano Ottmar ge-||bmdEt bnb ge-||enbet.
|| ||

Bl.aSleer.

2": ij Us b (8 Bl, letztes leer) + 31 Us ^iiij (je 6 Bl.) + a bis ab

(8 Bl., letztes leer).

8 ungez. Bl. + I bis CXXXVIII, doch ist Bl. 27 mit XXII; Bl. 91 mit

LXXXXV gezählt; Bl. 96 mit LXXXXV in den Ex. Münclien HSt. (Luth. 14)

und Wernigerode. Bl. 139 ist mit CXXXIIII in allen Ex. gezählt, dann
treten Verschiedenheiten ein. In den Ex. Hamburg, München HSt. (Luth. 13),

Stuttgart, Wernigerode sind Bl. 140—143 mit CXXXX; CXXXXII; CXXXXII;
CXXXXIII; im Ex. München U. mit CXXXXI; CXXXXII; CXXXXIII;
CXXXXIII und in Münclien HSt. (Luth. 14) mit CXXXXI; CXXXXII;
CXXXXII; CXXXXIII gemhlt. Richtig ist dann in allen Ex. CXXXXIIII
und falsch das letzte Bl. CXXXVXI statt CXXXXV + 1 leeres Bl.

—

'

Im ganzen 154 Bl., dazu die 9 bez. 12 Bilder auf eignen Blättern (siehe

unten), 163 bez. 166 Bl.
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Holzschnittinitialen mit BanJcenwerk, wie im Witt. Urclnick, am Anfang
der Vorrede Luthers und jedes der 5 Bücher Mose. — Die Zahl der hlattgr.

Bilder, die tviein der Wittenberger Urausgäbe (Nr. *4) auf eignen, unbczcich-

neten und tmgezählten BUittern stehen, ist nicht in allen Ex. die gleiclie.

Gemeinsam ist allen Ex. ein vor dem 1. Buch Mose eingefügtes Bild (230^

155^). Auf diesem ist oben die Erschaffung der Eva dargestellt, darüber ist

durch Sonne, Mond und Sterne und zu beiden Seiten durch Bäume und Tiere

die Weltschöpfung angedeutet. Durch eine Wolkenschicht davon geschieden ist

darunter links (v. Beschauer) die Opferung Isaaks, rechts Jakob und die

Himmelsleiter dargestellt. Die Personen sind durch ABRAM; IgAC; lACOB
kenntlich gemacht. Auf dem flammenden Opferaltar {^"^ ^ dahinter noch zivei

durch die Schraffierung unlesbar gewordene Buchstaben. Unten in der rechten

Ecke: HB was vielleicht HB (Hans Burgkmair?) bedeuten soll. Ähnlich

sieht das Künstlerzeichen auch auf manchen (z. B. 1. u. 12) der Bilder zur

Offenbarung Joh. in Otmars Neuem Testament (Nr. 6— 8) aus. 3Iuther sagt

von einem Künstlerzeichen auf diesem Bilde nichts.

Außerdem finden tvir ziemlich genaue Nachschnitte (ohne Künstler-

zeichen) der elf Wittenberger Bilder. Und zicar

(9^) entweder acht an der Zahl, nämlich Nr. 2 (Isaaks Opferung); Nr. 4

(Josephs Traumdeutungen); Nr. 5. 6. 8—10 (Stiftshütte) und Nr. 11 (Aaron

als Holierjyriester)

;

(9^) sämtliche elf. — In beiderlei Ex. ist die Reihenfolge der Bilder

zur Stiftshütte anders als im Wittenb. Urdruck, nämlich Nr. 6. 5. 10. 8. (7.) 9.

Offenbar erklärt sich diese Vei'schiedenheit des Bilderbestandes ebenso

wie bei Otmars Ausgaben des Neuen Testaments von 1523 (Nr. 6. 7): die Ex.

mit 8 Bildern sind ausgegeben, bevor die fehlenden 3 fertig tvaren. Da aber

hier die Bilder auf besonderen Blättern stehen, ivird der Satz des Buches von

dieser Verschiedenheit nicht berührt. Ich setze daher nicht wie bei Otmars

N. T. verschiedene Auflagen an. Panzer hat diese Doppelheit bereits fest-

gestellt, tüährend Muther, Bilderbibeln 84 elf und Bücherillustration 999

acht Holzschnitte außer dein ersten selbständigen angibt.

Bl. III b
; t6d)tern,

||
fein gan^e§

Bl. LXXIIIb.- euc^ önraiit.
j|
2)ife foEen

Bl. CXXXVIb; bann fteet, |1
bnb

9^ (mit 1 + 8 Bildern) vo^-lmnden in München U., Stuttgart.

9^ (mit 1 + 11 Bildern) voi-handen in München HSt. (B. G. Luth. 13):

von der ersten Lage nur Titelbl. und letztes leeres Bl. vorhatulcti, auch fehlt

(wohl zufällig) das letzte Bild (Aaron); Initialen und Bilder, auch die Titel-

einf. sind farbig ausgemalt; München HSt. (Luth. 14); Wernigerode.

Exemplar ohne Bilder in Hamburg; 9^ oder 9^ Straßburg U.

Panzer 162, 1 (Panzer, Augsb. Ausg. d. Bibel Nr. 30) ; Panzer, Annalen II,

Nr. 1604.

Muther, Bilderbibeln 84 ; Büclmillustration 999.

4>
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(mit £utljers Hamen?).

S)a§ 9llte
II

2;e[ta-||ment
||

^eüt\ä).
\\

M. D. XXIII.
||

(Zeile 1 in Holz
geschnitten.) — In Titeleinfassung: Portal; links (v. Beschauer)

Jesaias, rechts David; auf den Spruchhändern, die sie in den

Händen halten, steht PROFET EAIAS [so] und DAVIDT [so]

Oben linJcs Moses mit den Gesetgtafeln, rechts 4 Personen, die

auf ihn hinhliclcen. Unten 2 Bildchen. LinJcs: Erschaffung der

Tiere; rechts: Erschaffung der Eva.

Bückseiie: S)te Büdner be§ Sllten 2!e[ta=||ntent§ XXIIII-
||

... endet unten

(1. M. — Daniel mit I— XXIII gesählt, dann ahgerücld als XXIIII:

3li?Dlff liaxw. )3i'o^]§e- Ilten. Darauf ahgerücld die Apohr. ohne

Zählung. Bechts stehen die griech.-lat. Benennungen der eins.

Bücher @enefi§ usw. und die Namen der kleinen Propheten.)

BlAi^:
II

^ |D|21§ olte teftontent f)alkn ztltjä) ge=||ringe, .... endet

Bl. 6 (unhes.)\- . . . öolfüin, ba§ er angefatign
||

1)at 21 9)1 ® 5i.
||

Darunter Hohschn.: die sich ums Kreus windende Schlange.

Bl. \ S)o§ erft Büd^ 9Jlofe.
[|
S)a§ erft ßapitel.

||

[l|gjt anfang fd^üff ©ott

l§l)mel
II

... .

m XXXII b; enbe be§ crften bud^§ 9Jlofe
||

mXXXIII».- S)a§ anber Bücf}

5)lofe.
II

Bl. LVIIP;^ enbe be§ Slnbern bud^§ 9Jlofe^ ||
Bl.UX^ (KT. m\t)

\\

®a§ ßrft SolDttel.
||

Bl. LXXVIP\- ^ enbe be§ brl)tten Bud§§ mü\t. ^ ||
Bl. LXXV^I^•

(KT. SJiofe;
II

Sa§ ßrft Sa^jitet.
||

Bl. GIIII^- >^ ßnbe be§ bi^erbten Bud^§ ^ ||
«Dlofe.

||
Bl. CHIP; S)a§

Pnfft SSüd} 5nofe
||
Sa§ ®rft ga^^itel.

]|
. . . m CV^• (^^T. «mofe.;

J.m j&wcZe, i??. GXXIX''.- ...
||

gefic^ten, bte SJlofe tl^et tioi ben äugen be§

ganzen Sfroet.
||
Slnno . M. D. XXIII. am. XIIII. tog 9tDuemBji§ feinb

||

btfe g^ünjf Bü(^er SJtofe, jü Slitgfpurg
||
bon 9}leId^{oi 9taminger ge-||

brudt bnnb ge-||enbet.
|| ^ ||

Bückseite leer.

2": ij üj iiii (6 Bl) + 31 - «ütj (je 6 El); 6 6ij 3ltii gttij (6BI);

® — mUi (je 6 Bl); 36 — X D CS Bl).

6 unges. Bl + I Us XC; CXI (st. XCI^; XCII Us CIIII; 105^: CV;
Bll05'^ (oben rechts): VI; JOö; CVII C(?Mrc/j VI soll der Felder der Zählung

äußerlieh ausgeglichen luerden); CVIII bis CXXIX. Im ganzen 134 Bl.;

46 (45) Zeilen.

^) der obere Teil von Bl ij mit der JJb&'schr. ist im einzigen vorliegenden Ex.

abgeschnitten und durch ein leeres Stück Banner ersetzt. Vielleicht ist auch hier (wie in

dem Münehener Ex. von 10"^) 35o2tebe äJlortini Sutljer. getilgt ivorden.
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Kleine Holzschnittinitialen an nianclicn Kapitelanfängen, größere (47^

47^) hei Luthers Vorr. (B mit einem korbtragenden Affen; scheint Nachschnitt

des in Nr. 23 tierwendeten D) u. I.Mose (\); noch größere (aber einander

nicht gleich große) bei 2. 3. 4. 5. 3Iose, die Nachbildungen der entsiyredienden

im Witt. JJrdrucke sind. Dazu die sich ums Kreuz windende Schlange auf
Bl. am Ende der Vorrede, Nachschnitt von Lotthers im Witt. ürdrucJc

an sdber Stelle stehendem Druckerzeiehen (vgl. Dommer, LutherdrucJce, S.88).

Bl. nib; ouf erbell 5Da fpjad^

Bl. LXIIIIb; flofe febern bnb H fc^üpt^m tiat

Bl. CXXb; bnb atüatn^igift Sopitel H IWjSln ^etnonbt

Vorhanden in Hambur g.

Panzer 163, 2 (o. K.) = Panzer, Augsb. Ausg. der Bibel Nr. 31. Panzer

stützt sich auf die Jcurze Beschreibung, die Goeze von s. Ex. (Forts, des Verz.

s. Sammlung 1778, S. 54) gegeben hat. Dieses aber ist das jetzt in der Stadt-

bihl. Hamburg befindliche, das oben beschrieben ist, also = 10^; Panzer,

Annalen II Nr. 1605. 3Iut1ier Bilderb. 86 (mit Berufung auf Panzer)

;

Bücherillustr. (nicht erwähnt).

2^ (mit Cutljcrs Hamen).

S)o§ mte r**
II

3;efta--||ment
||

Seiitfd^.
||
M. D. XXIII.

||
In ders. Einf. wie 10 K

RücJcseite: S)ie hnäin tmv. wie 10^.

Bl. ij^- SBonebe 5Jiavttni Sutlier.
|j

alte teftoment ^)a^kn etl\)ä) ge--l|

ringe, .... endet Bl. 0 (unhes.)^: . . . öotfuvn, ba§ er angefangn
||

^at. 31 ^ (S 91. Barunter Hölssclm. ivie 10^.

Bl. I*; S)a§ erft tüd^ ^Jtofe.
||
usiv. nsiv. übereinstimmend mit W^. Doch

steht Bl. LXXVII\- brüten st. btl)tten und Bl. 01111^; (KT. S)a§

Sünfft Büc^;
II

S)a§ ©rft ßapitel.
||

Bl. CV^• (KT. ^o]t)

Am Ende, Bl. CXXVIIl^^.- . . . gefic^te, bie ^o||fe tl^et boj ben äugen

bc§ ganzen ^frael.
||

Stnno . M. D. XXIII, om XIHI. tag 9ioueniB2i§

fet)nb
II

btife ^Jünjf tüd^er ^D]e, 3Ü STugf^Jurg
||
bon Wdä)m Ütomingec

ge-|biudEt bn^^ ge-f"bet- [so]
\\ ^ ||

Rückseite leer.

2": \\ itj ilij usw. tvie 10^.

6 ungez. Bl. + I &is CXXVI, die beiden letzten Bl. 127 und 128 sind mit

CXXVIII gezählt. — Im ganzen 134 Bl.; 46 (45) Zeilen.

Initialen und der kleine Holzschn. am Ende der Vorrede ivic 10 '.

Dem Münchener Ex. sind zwischen Vorrede und 1. Mose die 12 Holz-

schnitte der Otmarschen Aiisg. (Nr. 9) in bunter Folge eingefügt. Nicht

alter Einband.
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Bi. iir> \ .

Bl. LXIIIIbl^^^

Bl. CXIXb loie Bl CXXb in 10\

10 enthält die Lagen %hisTl einschl. in demselhen Satze wie 10^; die

Lagen 'iSt bis sind völlig neuer Satz. In der' ersten Lage (ij &is üij) ist Titel

lind Titdrüclcseite vom selben Satze, dagegen ist in der Vorrede manches geändert,

z.B. Bl. ii^ Z. 4 aUa\)n 10\ aüain JOS- ^. 5 gefc^t)d§ten fc^re^Be 10\ gefd^iciitm

fc^reib J0%- Z. 2ll v. u. ge-||fe| JOS ge||fe^ Z. l v. u. tot)e JOS tote JOS-

teftameittt JOS teftatnent JO^ usw. In den obigen Angaben tritt dieses Ver-

hältnis außer in der Beriehtigwng der Blattzählun^ und in der Schlußschrift

nicht hervor, weil auch die neugesetzten Teile von lO''- sich in Seiten- und
meist auch in der Zeilenteüung nahe an 10 anschließen.

Vorhanden in Dresden, München HSt., Wolfenhüttel.

Panzer und Muther erwähnen 10"^ nicht.

Im Münchener Ex. ist Bl. \\^: IRartint Saftet hinier SJoitebe ou§geha^t

und SBBer 2)a§ 9IIt 2eftament darüber geschrieben.

11] N TiüQsbntg, ^atts Sdjönfperger. ^523. 2^ (ofjne £u%rs Hamen). ^

S)a§ Mä)
II

be§ «Relren 3:efta||ment§ 3:eütfc^
||
mit fcfonen

||

fjtgurcn.
||

M, D. XXm.
II

Holsschnitt: Christusldnd mit den MarferwerJcseugen

auf einem Kissen sitzend.
||
In Titeleinfassung: in den 4 Echen

die Evangelistensymhole , linJcs und rechts je 2, oben und unten

je 1 männliche Halbfigur mit leeren Spruchbändern. — Rüch-
seite leer.

Bl. 2S- Sombe.
||
@© toere tool redjt bii Vm^, ba§ bi^ S3üd^ on at(e

S5oj||rebe endet Bl.S^:
||

^letoen 2eftament§, ba§ bu

fte auff btfe trelife 3Ü lefen tütjffeft.
||

Bl.4(unbes.)^: Söelc|e§ bie rec|ten bnnb
||

©bitften Sudler befj 5^eütüen
||

jEeftantentg feinbt,
||

. . . endet unten: . . .
||
bauon tt)et)tter inn ontibern

S5oareben.
||

Bl. i(unbes.)^: S)ie S5uc|er be§
||

^ietren 3;eftotnent§.
||

. . . endet unten

(Zählung tnit 1—23; die letzten 4 ivie in Witt. Ausg. unbesiffert

und abgerücM).

Bl.5(unbes.)^: S)a§ Bü(|. SchnörJcel
\\
®e§ @uange=||fton ©onct

||

5[}latt^e§.
||

Derselbe Holsschn. (ChristusJcind) wie unter dem Titel.
||

RücJcseite leer.

Bl.l^: ©uangelioti ©anct «mattleS.
||

S)a§ erft So^5ttel.
||

Holzschnitt:

Matthaeus
||
S3§ ift ba§ BÜ(j^ bon ber geBurt S'^efu ßl^Jtfti

||
. .

.

') Die Ausgaben Schönspergers sind mit der sog. Teuerdanktype gedruckt. Die

unmittelbar über gewissen Buchstaben angebrachten Schmh'Jcel sind durch " wiedergegeben;

die Buchstaben, an deren unteren Teil sich SchnörJcelzüge anschließen, sind fett gegeben;

selbständige Schnörkel sind als solche verzeichnet.
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Bl. XX1X^• ...
II

SchnörJcel
||

S)2l§ ift ba§ enbe be§ euaii||geli ©anct

^J)lattrje§.
II

Bl.XX\X'' leer.

Bl. XXX Schnörkel
\\

©uangelion ©anct
||
9Jlarcu§,

||
Hohschn. tvie unter

dem Titel.
\\

Bl. XXX"; euangelion ©anct 5!Rarcu§.
||

S)a§ ©ift ßapitel.
||
Ilolsschn.:

Marcus
\\
DSfa ift

5Z.XLVIIb.- enbe be§ ßtuangeü
||
©anct 3Jlatcu§.

||

Bl. XLVUI'^; S)a§ 5ii(|. SchnörJcel
\\
2)e§ guangeÜon

||
©anct Sucaä.

||

SchnörJcel
\\
HolsscJm. ivie unter dem Titel.

||

i??, XLVIII''; duongelton ©anct ßuca§
||
J/o^^sc/m. .• izrms

||

©.^ntenml ...

ßZ. LXXVIIP.- 2 ScIinörJcel
\\
S)a§ enbe be§ euangelt

||
©anct Snca§.

||

Bl. LXXIX'^.- ScJmörJcel
||

(Suangelton ©anct
||

So^annel.
||
HohscJm.

ivie unter dem Titel.
||

LXXIX^• euangelton ©anct So|anne§.
||
®a§ (kx\i (^(x)?M.\\ Hohschn.:

JoJiannes.
||

anfang . . .

Bl. CP\- SchnörJiel
||
©nb be§ (Suongelion

||
©anct So'^aniii^.

||

Bl. GII\- ScJmörJcel
\\

S)3l§ anbev te^tt be§ 6uan=||gefit ©anct ßuca§ öon
||

ber Slpoftel
||

gefc^ic|t.
||

Holzschn. wie unter dem Titel.
||

Bl. GIP: Blatfgr. HolsscJm.: Ausgießung des Heiligen Geistes.

Bl. G1II^• S)er 9lpoftel @efc|ic|t.
\\
S)a§ ©rft (Sapttel.

||

S)3e crftc . .

.

2?Z. CXXXII'^; tinuer-||t)otten. 3 ScJmörJcel.
||

(^nhe. [von ScJinörJceln

timgehenj
\\

Bl. CXXXIP leer.

Bl. aa l(unhe0.)^: 2 ScJmörJcel
\\
2)ie SCojrebe auff bie ©piftel

|[
©anct 5panfu§

jü ben
II

3^6mevn.
||
HolsscJm. wie tmter dem Titel.

\\

BücJcseite leer.

Bl aaii*; Sßombe auff bie (Spiftel
||
©anct 5paulu§ ben 9i6mcvn.

||

endet BLiiH^: ...\\ üon jnen, hinten.
||
3lmen.

||

Bl. I (a)^• S)ie epiftet fanct ^an--l|Ii jü befi [Romern.
||
®a§ (Srft gapitel

|i

Hohschn.: Paulus.
||

Bl. LXXXIX 5)"; ....
II

bnb mad^t nu tinb 3Ü attev etoigfetjt, 91 3^ 6 9t.
||

Bl. \> 6 leer.

Bl.^al(unhes.)'': SchnörJcel
\\

OffenSarung ©an=||cti 3o|anni§ be§
||

jl^eologen.
||
Hohschn. toie unter dem Titel.

||

BücJcseite leer.

MSlaij'^; 33o2rebe auff bieDffen=||t)ai-ung ©anct
||

3o|anni§.
||

.. . endet unten.

jBZ. 2laip; 1. hlattgr. Bilds. Offenbarung.

Bl.%Q.\\\'': S)ie CffcnBarung ©an=||cti 3ofanni§ be§
||

2;t;eoIogen.
||
S)og

6vft Kapitel.
1|

ift bie Dffen=||bai-ung
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jBZ. 6e5^;
||

giiab bnferä tjenn Stjefu 6I)jift fet) mit eüc^ allen,

2tmen.
||
@nbe.

|| <f ©ebiudt in ber Äat)ferlii^§en ©tat 2Iu9ft)uv9
||

bnxä)

§ann§ ©c^^onfpergev.
||

Bl.^eb^ und {Se6 Zeer.

mZ&Z.; 2. 3. f^m; + i Mw&e^. Bl (Titelblatt: Matth.) + 31 © üii

(je 6 BL); § § üj f4 5g ; 3 bis 2R iiii ö'e 6 Bl.) ; 3t bis Qüj ö'e 4 Bl);

Titelblatt: Johannesevangelium; ^{\ bis 5ßüii (6BI.); Q öis Cltiij (6 Bl.); 9t Z'is

Ultij (6 Bl); © iis ^itij (je 6 Bl.) -f Titelblatt: Vorrede z. Römerbrief;

aaij oiij (4 BL); 66 iis 66 üj (4 Bl.) + a öis pinl (je 6 Bl.) + Titelblatt:

OffcnboA'ung Joli. 5( a ij öis 6e iüj (je 6 BL). Während aber im Ilünehemr

Ex. die Sign, alle in Ordnung sind, hat Göttingen rnid Wolfeiümttel 6 c

6c 6c 6 c iüj; Bamberg 6 c 6c ij 6 c 6c iüj; Göttingen und Wolfenhüttel

außerdem SD ij st. 2) b i j.

4 ungez. BL + 1 ungez. Bl. + I bis CXXXII, doch steht LXXXV st.

LXXXVI + 8 ungez. BL + I bis LXXXIX, doch fehlt Zahl VII und steht

XXXVI St. XXXV; XXXVII st. XXXVI; LX st. LXI; LXVI st. LXIX +
1 ungez. leeres Bl. + 30 ungez. Bl. Von diesem Beftmd des Bamberger tind

Göttinger Ex. iveicht das Münchener dadiM'ch ab, daß in der l. Zählung

Zahl LH fehlt mid in der zweiten XXX st. XXVII steht. — Im ganzen

265 Bl; 38139 Zeilen.

Am Anfang, in den Evangelien, Apg. u. Eömerbr. keine Holzschnitt-

initialen, sondern die der von Schönsperger hier wieder verwendeten Teuer-

danlcsch/rift gemäßen Anfangsbuchstaben in den Formen der Kanzleischrift

(vgl Könnecke, Bilderatlas S. 78 f.). Eben diese von derselben Größe am
Anfang aller Kapitel durch den ganzen Bruck. Die in den Initialen des

Witt. Urdrucks (Nr. 7) enthaltenen Darstellungen sind bei den Evangelien
und Bömerbrief in selbständige Bilder umgewandelt (91^ 137^), die sämt-

lich von Hans Scheuffelin (]S| U.Schaufel) gezeichnet sind. Bei der Apostel-

geschichte steht eine blattgroße Ausgießung des heil. Geistes von Hans
Scheuffelin, die de)7i von Schönsperger 1512 gedruckten deutschen Plenarium

(„6toangelt bn Spiftel . . . Seutfd) . . .")' entnommen ist. Bei den übrigen

Briefen (von l. Kor. an) Nachschnitte der Initialen des Septembertestaments

(Nr.*l), die nicht Scheuffelins Zeichen tragen wnd auch nicht von ihm her-

rühren. Wie dort entbehrt Philemon und 2. Petri einer solchen. Am Beginn

der Offenbarung steht das |^ mit dem Evangelisten Joliannes (wie im

Septembertestament). Auch die 21 blattgr. Bilder sind hier vwhanden. Nr. 5.

6. 9. 15. 20 mit ScJieuffelins Kimstierzeichen sind zivar nicht eigentlich „ganz

frei komponiert" (Mutlier), aber ziveifellos ist vieles lebendiger gestaltet, und in

Zeichnung und Technik übefrtreffen sie die Vorbilder ganz bedeutend. Da-
gegen sind die übrigen 16 nur Nachschnitte der Wittenberger Bilder. Bei

Nr. 21 ist sogar das Monogramm des Wittenberger Vorbildes wiederholt.

') vgl. Muther, Bücherillustr. 898. EbendaJier stammt auch die Titeleinfassung, sie

trägt ztvar kein Kihtstlerzeichen , ivird aber, nach ihrer zeichnerischen und technischen

Beschaffenheit zu urteilen, au£h von Scheuffelin herrühren. Muther erwähnt sie gar nicht.

Der unter dem Titel innerhalb der Einfassung stehende Holzschnitt (Ghristuskind mit

den Marterwerkzeugen) ist auf den Sondertiteln der Evangelien, der Apg. und der

Offenbg. wiederholt.
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Bl.Ul^ (d. l.ZäUg.): hoticfe, mit
||
mani^erlet) feuere

Bl. IIIi^ (d. 2.Zmig.): ein boter, H oller, bie bo

£Z. XXXIII a (d. S.Zählg.) fehlt Überschrift von 2. Kor. 12.

Bl. %h(ungez.)y>: fecE)fe^unbert feilt tDe9§.
||
(KT. ©onct ^o^annis,.)\\Bad Nr. 15.

Vorhanden in Augsburg, Bamberg (2), Göttingen (Bibl. II 1935 und

1934; s. unten), Hamburg, Leipzig St. (Biblia 2" 56; s. unten), Maihingen,

Mimchen HSt. (vor Bl 5 ist Otmars Perikopenregister eingefügt), Stuttgart,

Wolfenbüttel, Zürich.

Die vier näher untersuchten Ex. (von denen Göttingen und Bamberg

mir vorlagen) zeigen wie in Signierung und Blattzählung so auch in An-

wendung der Buchstaben mit Zügen und der einzelnen Schnä)-Jcel soioie zu-

iveilen auch in der Ortlwgraphie Abweichungen. Die obigen Angaben sind nach

dem Göttinger Ex. gemacht, mit dem WolfenbütteJ übereinstimmt. Ich setze

als Beispiel die Abioeichuvgen des Bamberger (B) und Müncliener (M) hierher

:

Bl.h^ fehlt Schnörkel BM; guanfle= jltion M; Bl.XLYU^: ... befe guon=

gcfi M; 5?.XLVIIIa; Sclmörkcl Oiinter S)o§ InS)) fehlt M. — Bl.aa^: ...

3U bett
II

3?omerft. M; j5Z. oflij^^; Qpi^td M; Bl.l^: (i)5tftel ... 5Pou=||ii 31;

Bl.^aa.: 2 Schnörkel
\\

Offenbarung ... So^onni? be§ ... M; Bl.^a\\^:

3o'f|onni§ BM; . . . Offenbarung . . . Sff^anfii^ ^'^fe • • • BM. Es scheinen sich

also in diesen Schwankungen die Ex. nicht reinlich zu scheiden.

Von dieser Ausgabe gibt es Abzüge auf Pergament, doch scheint der

Pergamentdruck nicht zu Ende gediehen zu sein. Wenigstens entbehren die

beiden mir bekannt getoordenen Ex. ( Göttingen : Bibl. II 1934 Cim. und
Leipzig St.: 2° Bibl. 56) übereinstim^nend 1) des unbez. Bl. 5 mit dem Titel

des Matth.; 2) der Bl. CIII -CXXII der l.Zählg., die den Text der Apg.

enthalten (Bl. CII mit dem Titel der Apg. und dem Scheuffelinschen Holz-

schnitt ist vorhanden); 3) der Lagen ao und bb (8 Bl.) = Vorr. z. Eömerbr.;

4) der Lagen ?la — @e (30 Bl.) = Offenb. Joh. Somit fehlt ihnen auch die

Schlußschrift des Druckers, und dadurch ist dem, Herausgeber des Serapeums

E.Naumann, der dort Bd. 7 (1846) 358 ff. das Leipziger Ex. beschrieb, der

Irrtum ermöglicht worden, daß dies die Wittenberger Folio-Ausgabe v. ,/. 1523

sei, über die die Bibelbibliographen, auch Panzer, so wenig zu sagen wüßten.

Er meinte damit Panzer 62,3 (unsere Nr.4x), und es entging ihm, daß Panzer,

S. 87 Nr. 1 dieses Schönspergersche N. T. von 1523 beschrieben liatte. Andre

haben Naumanns irrige Annahme unheselien übernommen, und so erscheint das

Titelblatt des Schönspergerschen N. T. nicht nur in mindestens neun Aufl. von

B. Königs deutscher Literaturgeschichte (1878 ff.) als Titel „des einzigen hek. Ex.

von Ls. N. T. v. J. 1523, ztveifelsohne von Melchior Lotther in Wittenberg ge-

druckt", solidem auch in der Allg. Deutschen Biographie (Bd. 19. 1884) wird

dieses N. T. ohne irgend einen Ziceifcl unter Melch. Lotthers Druckerzeugnissen

genannt. — Wie sich die Ex. auf Pergament zu den ermittelten Unter-

schieden der Ex. auf Papier verhalten, konnte ich nicht feststellen.

Panzer 87, 1 (Panzer, Augsburg. Ausg. der Bibel Nr. 26); Panzer Ann.

II, Nr. 1612. Passavant III, 231. Nagler III, 568. Muther, Bilderb. 40;

Bücherillustr. 924 utul Taf 190—198.

Anm. Panzer 90, 2 erwähnt ein zweites im Drucke abtveichendes N. T.

Schönspergers v. 1523. Dies ist aber vielmehr Schönspergers N. T. v. 1524

mit dem Titel der 1523er Ausgabe, vgl. dort des nälieren.
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12] N * ^afel, 7X. petri. „^nbtudt 5um anbern mal" ZTiät^ \525.

2° (oljne £utf?ers Hamen).

[D|31§ Tteujb
II

2;eftomet red)t
||

grüntlic^ teutfc^t,
j|
Wü gantj gelertcti

||
btib

x-ict)tigen öojrebe, bnb ber
||

fc^tuevefte öftere tux^, aber
|j

gut, qu^=

legung.
||
ßin gnügfam 3tegi-||fter, too man bie (Spiftlen önb

||
6uan=

getion be§ ganzen
||

jarS in bifem 2efta=||ment finben foH.
||

Sie

au^lenbige iDoUter, auff önfer
||

teutfd^ ange3et)gt.
||

©ebrucEt jum

anberen mal, buri^
||
2lbam 5petrt 3Ü 33afel, Slnno

||
S>. XXiij.

||

In derselben Titeleinfassung wie Petris Folioausg. des N. T. von
1522 (Nr. 1).

RucJcseite: SSoivebe
||

|E]© njere tool red^t önnb
||

. . . endet Bl. %\\^:

. . .
II

ft) auff bife mel^fe 3Ü lefen toiffeft.
||

Bl. %\\^: Söel(^e bie rechten bnb ©belften
||

fiüd^er be§ neütoen teftamentS

finb.
II

. . . endet Bl. 31 iij'^; ...
||

in anbern bomben/
||

Bl.%\\\'^: ®ie Md^er be§ neütoen teftament§.
||
... endet unten. (Matth,

bis 3. Joh. mit 21 bis 3 wwcZ 1 bis 23 bez. ; Ebr. bis Offenb. mis

Baummangel nicht abgerücM und mit 91 0 bis S)b bes.)

Bl.^np' (linlce Sp.): 2lbam ^etri.
||

Siefier ß^nftltd^er
||

ßefet, ©0 tc^

gemerdt ^)ab, ba§ nitt
||

. . . endet Bl. 2t 4'^ (rechte Sp.): . . .
\\

3ur=

fd}eKen serftoben, jerfpalten
||

Bl. c Sifs ategifter seigt an, bie @^)iftele bnb
||

©uangelion, . . . endet

Z. 11:
II
bie finbt man '^ieno'^enbt gan^ toie ft) in ben mefpüc^evn

ftonb.
II

Darunter (linke Sp.): [Äj^Jl ßrften
||

©ontog im Stbuent.
||

. . . endet Bl. 4^ (rechte Sp.): . . . .
||
fun tüitt fommen jür flunbe

ba ir nitt
||

met)net.
||
Sau§ beo.

||

Bl. P; euangelion ©ant 53latt:^e§
||
S)a§ erft ßopitel.

||
Holsschn. (Mat-

thaeus)
\\ ('^^\i ift ba§

||
a. Bde.: %

\\

Lucje. 3:
||; ...

Bl. XGV^.-
II
Sefu mit aHcv fre^big!eit tjnuerpoiten.

||
gini§.

||

Bl. XGVI\- 35oii-ebe ouff bie g^siftel ©ant
||
«Paulu§ 3Ü ben 3i6mern.

||
. . .

.

Bl. GLXXXP.- ....
II

gnab bnfevS Iierren Sefu 6t)nft fe^ mit
||

eu(^ aHen,

21men,
||
@nb bef3 neütoen Sieftamentl.

||
3» ^cifel, burd^ Slbam ^ßetvi,

im 93iev|en,
||

be| Sar§ M, D. jsiij.
||

Bl. S^ln 8* leer; 8'' Petris Druckerzeichen (wie in Nr. 1).

2": 21 ü bis (je 4BI.); 2) bis gij (je 2 Bl); ^ Us gitj (4 Bl.)

;

® Us ©itij (je 6BI); % bis (6BI.); 33 bis (je 6BI.); ?lo bis

aJimtiii (je 6 BL); «Rn öis 5Rnö (8 Bl.).

20 ungez. Bl. + I bis CLXXXI, doch steht LXXIIII st. LXXXIIII;

CXXIII St. CLXXIII; CLXVIIII st. CLXXIIII + 1 ungez. Bl. Im ganzen

202 Bl.; 45146 Zeilen. Glossen, hiwze Erläuterungen und Parallelstellen wie

in Petris 1. Ausg. des N. T. (Nr. 1).
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Holzschnittinitialen von 2 Größen wie in Petris erstem Folioär. (Nr. 1),

mich ebenso verteilt loie dort, vielfach dieselben an denselben Stellen. Nur
Bl. 31 ij*> am Anfange des Abschn. 2ßelcE)e bie tedjtcn tinb ßbelften budtier

. . . finb ist die große durch eine Meine ersetzt und bei der Fojt. z. Offen-

barung ist in [TJ^t geändert. Die Bilder am Anfang der bibl. Bücher

sind genau dieselben wie in Nr. 1 und ebenso veiieilt.

Bl. Illb = Nr. 1 (N. Petri Dez. 22).

^^.XCIIIb = Nr. 1.

Bl. CXXVIb ist die Überschrift von 2. Kor, 12 eingefügt.

^i.CLXXIIb = Nr.l.

Unser Druck ist gemciß diesen bucJistäbl. Übereinstimmungen in genaustem

Anschluß an Nr. 1, aber doch durchiveg neu gesetzt, tvie ja auch scium die

oben in der Beschreibung mitgeteilten Stellen zeigen.

Vm-handen in Basel U., Berlin, Bückeburg Fürstl.B., München HSt.

u. U., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 99, 2; Panzer, Annalen II, Nr. 1617 ;
Mezger, Gesch. d. d. Bibel-

ühers. i. d. Schweiz. -refmin. Kirche, S. 40 f.

Yögelin, Bepert. f. Ksttvsch. 2,164, Nr. 2; Muther, Bilderb. 52; Bücher-

illustr. 1325.

4

12 a] N * Bafel, 2t6am pdrt 'sum andern nxaV ^523 (Cttcl);

im (£^rtftmon6 ^522 (Sd]Iuffd?rift). 2" (ol^ne £utJ?ers Hamen).

Titel und Vorstüche \\ bis iij, je 4 Bl. — 20 Bl.) derselbe Sats

wie in Petris N. T. v. Märs 1523 (Nr. 12).

Text des N. T. (23 &is ^ ö = I Ms GLXXXI) derselbe Satz wie in

Petris N. T., Christmond 1522 (Nr. 1). Der Plan zu dieser Titelaufläge''

ist erst gefaßt ivorden, als Titel und Vorstüche des Neudrucks v. Märs 1523

(Nr. 12) scJion fertig ivaren, andernfalls hätte man, tvie dies bei der späteren

Titelauflcge 1525 geschah, die Signaturen der Vorstüche mit denen des

Textes von Nr. 1 in Einhlang gebracht. Man darf also nicht mit

F. Dauner (s. unten) annehmen, daß die Titelauflage dem Neudruch voran-

gegangen ist, was ja an sich einige Wahrscheinlichheit hätte.

Vorhanden in Freibicrg i. Br.

Fehlt Panzer. Zuerst erwähnt von F. Dauner, Die oberd. Bibelglossare

des 16. Jhs. Freiburger Diss. 1898, S. 14. Dieser gibt aU FundoH neben

Freibu/rg i. Br. auch Würzburg an; die dortige Univ.-Bibliothek besitzt aber,

tvie ich auf Befragen gütigst belehrt wurde, nicht diese, sondern die oben

erwähnte spätere ' Titelaufku/e' (1525). Erhält diese somit eine Beglaubigung

mehr, so steht dagegen Nr. 12a ganz auf dem einen Freiburger Exemplar.

Aber im Hinblick auf die gesicherte spätere Titelauflage werden wir auch

das Freihwger Ex. als Vertreter einer solcJien gelten lassen dürfen.
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137 * ^«H P«W. Znär5 i[523, 8" (oI?nc Cutters Hamen).

i)a§ (Sontä
II

9leült) S^eftamet rec^t
||

grüntltc^ teutfc^t.
||

3Jltt gar gelerten

önb n(i)ti=||gen bomben, bnb ber fi^tDe=||reften öiteren fur^, ober
||

gut, au|legung.
||
©in gnügfam 9iegifter tvo

||
man bie ©piftlen önb

@uan=||gelten be§ ganzen iar§ in bi=||fem Sleftoment finben fol.
||

S)ie au^lenbigen troiter auff
||
önfer teutfc§ angezeigt.

||
©ebmcEt buvcf)

?lbam ^Petri
||
3Ü SSafet 2ln. ißl. S. Ji'iij.

!|
/w litelcinfassung (Ver-

Meinerung der in den Petrischen FoUoausg. des N. T., Nr. 1. 12

befindlichen)

.

Rüchseite: Soireb
||

|E]6 totx tool
||

. . . endet Bl. aiiij''; . . .
||

in bie

Büdner be§ neutoen 2;e||[tantent§, b3 bu ft) bff
||

bife n^eife 3Ü lefen
|

toiffeft.
II

Bl.aM^: SCßelc^e bie rechten bnb (SIte=||ften Md^cr be§ neutnen
||

2;eftQ=

ntent§ finb.
||

|A|5ß| btjem alle lanftu nun
||

. . . endet Bl. aö^;

...
II

anbern bomben.

BLaM^: S)ie bücEier beö neiitcen
||

Seftamenti.
||

... ewcZe^ J?Z, 06^

unten. (Matth, bis 3. Joh. mit 31 bis 3 j bis sjiij Z^e^.

;

-E/ör. bis Offenbarung abgerücht und mit 21 a bis 2)b

jßZ. aC'; ßieBer 6!§jiftti(5^-||er ßefer, ©0 ic§ gemeriit ba§ nid§t ^e=||

bermon .... endet Bl.'b'xi^: . . .
||
^wf^eÄen jerHoBen, serf^jolten.

||

jSZ.Bii'^; |D|S§ regifter
||

3et)gt an, bie ©^liftelen bnb
||

©uangelion, . . . .

endet unten: . . .
||

toie
||
in ben 9)leff3f)ü(^ern

||
ftanb.

||

Bl. B iii=^: 0tegiftet
||

|A]9Ji erften ©ontag im
||

Stbuent.
||

. . endet

Bl. g4'^; ...
||

3'tictaufen tag ber3et)d^net ftot.
||
SoB bnb ßre fet) ©ott.

||

S. \ (Bl.%^): (Suongelion ©ant 5(natt^e§.
||
Holsschnitt (Matthaeus)

\\
S)og

erft ßopitet.
||
|D|Sf3 ift bo§

||

('a. J?(Ze..- 21
||
Lucse 3. ||;

S. GCGCLIX (Bl. gf^-e^;.- . . .
||

^enen Sefu mtt [so] aller frel^bigfeit bn=

uerBotte.
||
@nbt.

||

S. GGCCLX.- «oieb [so] bff bie gpi||ftel fant g5aulu§ 3Ü ben gjomern.
||

. . . endet S. CGGGLXXXIII (Bl. $^)ii^): . • •
||

biener fl) l^ie fant

$ßau||lu§ fcJ^ilbt, ©Ott
||

erlofe bn§ bö
||

inen,
||

2lmen.
||

Darunter: S)ie gpiftel ©ant
||

5)ßauli 3ü ben
||

Ülomern,
||

Ä.GGGGLXXXnil (Bl. ij^;.- S)a§ erft 6apitel.
||
Holsschnitt (Faulus)

\\

|P|3lulu§ eijn
||

(a. Bde.: 21
||

S3nber=|lfdönfft. ||;

S. GGGGGGGGXLV (Bl. © g 7=^;.-
||
mit euc§ allen, 2lmen.

||
(Bnh befj

neitoen 2;eftament§.
||
3ü SSafel, burd^ 2lbam 5petri, im

||

5!Jier|en, be|

3or§
II

m. 3). ssiij.
||

Bl (3q7^ und &qS^ leer.

Bl. &q8^: Petris Brucherseichen (wie in Nr. 1. 12).



240 aSibliograjDtjie bet beutjc^en SStbel 3Jlattin ßutt)er§.

8": a bis fö (je SBl); g gii g itji (4BI.) + a 3 t) (je S Bl), doch

steht 33 5 s«. 33 b + 2151 33 ö (je 8 Bl) + Sa Us ®g ö (je 8 Bl); Bl S)b 8

ist mit 2)b iiij signiert.

52 ungez. Bl ~\- 423 Bl, deren Seiten gezählt sind mit I— III; 4. 5;

VI. VII. 8. 9. X. XI. 12. 13. XIIII. XV. 16; XVII Us COCCCCCCXLV, doch

ist falsch S. 155 mit CLVI; 159 7nit CXLIX; 317 u. 323 mit CCXVII u.

CCXXXIII; 415 mi« CCCCV; 457 mit CCCCLXII; 464 m. 479 mü CCCCXLIIII

u XXXIX; 580 mit CCCCCXXXX; 588 mit CCCCCLXXXVIIII; 594

und 595 mit CCCCCClIII und V; 614 und 615 mü CCCCCCIIII und

V; 621 imd 622 mü CCCCCCXXII und XXIII; 783 mü
CCCCCCCLXXXIII gezählt. + 1 ungez. Bl — Zusammen 476 Bl; 30(31)

Zeilen. Glossen durchweg in Text eingerücJct; kurze Erläuterungen in deutscher

und Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen (von der Größe luie sie in Petris Folioausgaben

Nr. 1. 12 am Anfang der Kap. stellen) hier in der Oktavausgabe am Anfang

der bibl Bücher, etwas kleinere am Anfang der Kapitel. Die Titelein-

fassung ist eine wohl von Holbein selbst herrührende Verkleinerung und
Umbildung der in Nr, 1. 12 befindlichen (Passavant 74, Woltmann 216). Die

8 größeren (Holbeinschen) Bilder der Petrischen Folioausgaben finden wir

hier wieder, ausgen. Pauli Bekehrung (vor Bönierbr.), die durch das Holbein-

sche Paulusbild ersetzt ist. Dieses gilt für sämtliche Paulinischen Briefe, bei

deren keinem ein besonderes Bild sich findet, ebensowenig beim Hebräerbi'iefy

Bei 1. Petri steht wie in den Folioausgaben die Vision des Petrus; hei 1. Joh.

und Offenbarung ist das Bild des Evang. Jolmnnes lüiederholt. Vw 2. Petri,

2. 3. Joh., Jac, Judas kein Bild. So sind also die Holbeinschen Bilder auf

7 vermindert und offenbar mit Rücksicht auf das kleine Format viel seltener

venvendet; die 4 kleineren Bilder aber sind ganz beseitigt. — Das Drucker-

zeichen am Ende ist dasselbe loie in den Folioausg. des N. T.

S.Yl (Bl^iii^): atoe^ ieHltig bnb

S. CCCCXXIIII (5?. 2)3) inj b;; ®ot toirdEt || ntt gelinge

S. CCCCCCV ist die Überschrift von 2. Kor. 12 eingefügt.

S. CCCCCCCCXXVIII (Bl^^ß^): gott, be^ne
||

getickt

Vorhanden in Bamberg, Basel U., Breslau St., Dresden, München
HSt., Wolfenbüttel, Zürich.

Fehlt bei Panzer (101, 3 ist = Nr. 13 \ da in Schlußschr. M. D. XXIII

stellt), fehlt auch in Panzers Annalen.

Auch Vögelin, Eepert. f. Kstwsch. 2, 162, Nr. 3; Muther, Bilderbibeln 53;

Bücherillustration 1326 beziehen sich auf Panzer 101,3, zvenn ihnen auch mög-

licherweise, ohne daß sie es gewahrten, Ex. von 13 ' vorlagen. Titeleinfassung

nachgebildet bei Heitz-Bernoulli, Basler Büclminarken Nr. 66.
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13^] N * Bafel, ^bam pctri. IHärs \525. 8« (oljne £utl}ers Hamen).

T'isYeZ Einfassung genau wie in 13^ (v. selben Satse).

Rückseite: äJoneb.
||

toev tool
||

. . . endet Bl. am]}": . . .
||

in bie

büd^er be§ neühJe 2;e=||ftament§, ba§ bu ft) auff
||

bife toeife 3Ü lefen
||

toiffeft.
II

Bl. ab'^; SBeI(f)e bie rechten önb elteften
||

Mc^er be| neümen 2:efta=||ntent§

finb.
II

|A]S5B bifem aEem fanftu nö
||

. . . endet Bla)}^: ....
||

anbern öomben.
||

Bl. a'o^: Sie büdjer be§ neütnen
||

XeftantentS. Endet Bl aß* Mw^m.

(Einrichtung wie 13

Bl. a6^: ßieber usw. wie 13^; endet Bl. bij'^ tvie 13^.

Bl. ^\\^: (DjSfä regifter
||
usw. wie 13^; endet unten wie 13^.

Bl. hiii'^: SKegifter
||
usw. wie 13^; endet Bl. g 4^ wie 13'^.

S.l (Bl. 31"^; ßuangelion usw. wie 13^.

S. CGCGLIX (Bl. §56%); . . .
||
Herren Sefu mit aEer fre^bigfeit

||
bn=

uerbotten.
||
@nbt.

||

S. GGGGLX.- Sßojeb [so] bff bie ßpi||ftet ©. ^aulu§ 3Ü ben giomern.
||

. . .

.

endet ÄGGGGLXXXIU (Bl. ^n^): . . .
\\
biener ]\) fant 5ßau-pul

j(i)ilbt,
II

©Ott erlofe bn§ bon inen,
||
3lmen.

||
Best der Seite leer.

S. GGGGLXXXIIII (Bl. §^ ij^-- Sie ©biftel fant
||

^ßauti 3u ben ütomern.
||

Holsschnitt.
||
S)o§ erft usiv. wie 13^.

Am Ende, S. CGGGGGGGXLV (Bl. &q7^): . . . mit euc^ aEen,
||
2tmen,

|j

6nb befa neümen S;eftament§.
||
3« Safel, burd^ Slbam Sßetri, im

||

ma^m, befe Sorg
||
M. D. XXllI.

||

8": a bis fö usw. wie 13^ einschließlich 335, dagegen ist von S)jD 8 die

Sign. 2) b iiij entfernt.

52 unges. Bl. + 423 Bl., deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV gezählt

sind vne in 13^. In Lage 31 dieselben Ziffern statt röm. Zahlen wie dc/rt.

Dagegen finden wir von den falschen Zahlen nur 155: CLVI; 159: CXLIX;
415: CCCCV; 588: CCCCCLXXXVIIII in Nr. 13^ tvieder + lungez. Blatt.

— Im ganzen 476 BL; 30 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 13

K

Holzschnittinitialen wie in Nr. 13 ^, aber nicht immer dieselben an den-

selben Stellen. Titeleinfassung und Bilder loie Nr. 13^.

S. CCCCXXVIII CS)2)ittib \ wie Nr. 13\

S. CCCCCCV )

Ä CCCCCCCCXXVIII (^\6^): ®ott, beljne
||
gerid&t

Während der Titel in 13^ wnd 13'^ sicher vom selben Satze abgezogen

ist, hat schon die Büclcseite andere Initiale und anderen Satz. Und dasselbe

ist in den ganzen Vm'stücken der Fall, ivenn auch zuweilen ziueifelhaft bleibt,

ob nicht nur in dem vorhandenen Satze Änderungen vorgenommen sind.

Sicher vom selben Satze, wenigstens vorwiegend sind dann die Lagen 9( bis 3;

iButljerS Söette. SiBetütetlcljung 2 16



SBibliogrQp^ic bei- beutfdjen 53ibel ^Wattin Suf^etS.

m bis m (= S. I bis CCCCXVi;; die Lagen 3)2) bis 33 tmd %a bis @g
sind dagegen neu gesetzt-, aber auch hier scheint strichiveise derselbe Satz

vorzuliegen, z. B. stimmt die letzte Seite in 13^ mit 13' genau überein bis

auf die Zeilenänderung am Schlüsse des Textes und die Jahrzahl in Antiqua

st. in Fraktur, Die Unregelmäßigkeiten und Versehen der Scitenzählung

sind bis auf drei auch in den Lagen 91 bis 6S berichtigt, ivährend in

%'^ff. alle Versehen gebessert sind bis auf 588: CCCCCLXXXIIII. Und letzterer

Fehler ist wohl nicht übersehen ivorden, sondern allem Anschein imch ist die

ganze Lage ÖD, worin er sich findet, in 13 ' und 13 ^ vom selben Satze.

Vorluxnden in Hamburg (Titel und a ij bis g4 = Voi'stiicke fehlen),

Stuttgart.

Panzer 101,3 — Nr. 13^, da in Schlußschrift M. D. XXIII. angegeben ist.

Panzer Ann. II Nr. 1618. Auf Panzer beziehen sich Mezger S. 41; Vögelin,

Bep. f. Kunstwsch. 2, 162 Nr. 3; Muther, Bilderbibeln 53 und Büclmill. 13-26,

womit nMürlich nicht bewiesen ist, daß auch die ihnen rorliegenden Fx.

sihntlich Nr. 13 ^ enthielten.

N * Bafel, 2t6am Petrt. Cljrtftmonb ^523. 8" (ot?ne Cutljcrs Hamen).

S)a§ ®ant3
||

dltüto teftamet vedjt
j|

gvüntlid) teiitf(i)t.
||
Wü gar gctcvtcn

tinb rid)ti=|jgen tionxben, bnb bev fd)iüe||ieften ojteren fur^, aBcv
||

gilt, au^Iegung.
||
@tn gniigfam ütegiftev too

\\
man bte ©piftlen üiib

Guan|jgetien be§ ganzen iar§ in bi=|jfetn Seftoment ftnbe \ol.
\\

S)ie au^teubigc tuoitter auff
||
önfer teutfd) angejetgt.

||
©ebntdt biivd;

3tbam ''Jßdxi
\\
3Ü S3afel. Sin. 2R. S>. jsiij.

||
In derselben Einf. tvic

Nr.l3^-\

Rückseite: SSomb
||

|E|@ toti Xool
||

. . . endet Bl. aiiij^; . . .
||

btd) alfo

in bie büc^er
||

be§ neüttjen
j|

2;efta=|lmentg, baä bu ft) auff bifc

Weife
II
jü lefen ttjiffeft.

||

Bl. OiM^: 2öeld)e bie ved)ten önb elteften
||

büdiev be§ ncühjen 2:efta=||ment§

finb.
II

. . . endet Bl. 0 ti'\' . . . anbe||ren bomben.
||

Bl. ato''; S)ie büc^ex be§ neütt)en
||

SEeftamentl.
||

Endet Bl. aC*. (Ein-

richtung und Beseichnimg wie in Nr. 13

Bl. aO^\- ßieber 6]^tiftlic^-||er ßefer, So id^ gemex'dt f)a.h, ba§ nidjt t)eber=||

man
||

. . . endet Bl. b ij^ tvie in Nr. 13 ^- ^.

Bl.^'xy^: [D|^f3 regifter
||

jeigt an, bie ©piftelen tinb @uö[[geIion ...

endet unten: . . .
||

Xoxt f^ in ben 3Jtef|=||biiij^evn ftonb.
||

-ß/. biii".' Siegifter
||

^lsw. ivie in Nr. 13^-^; endet Bl.^4^ wie in

Nr. 13^-^, doch ftat (f. ftot;.

8. I 0)1''): ^wmQvVwn . . . wie in Nr. 13^-^, doch Lu. 3. (f. Luc«. 3.;.
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S. GGCGLIX (Q^ e^; . . .
||

l^erren ^efu mit aüex fveljbigfeit tinuerbotten.
||

gnbt.
II

S. GGGGLX; Somb bff bie epi||[tet ©, ^aulu§ äü ben ^Römern.
|]

. . .

endet S. CGGGLXXXIII (k>^ir): . . .
||

btener ft) !^ie fant 5pau;|tii§

f(i)itbt.
II

@ott erlofe ön§ üon jiten,
||
Slmen,

||

S. GGGGLXXXnil; Die ßpiftel ©. ^ßauli
||

3Ü ben gtoinern.
||
Hohschnitt

(Paulus)
II

S)Q§ erft Snpitet.
||

|Pj2lulu§
||
usiv. tvie 13^-^.

S. GGGGGGGGXLV (& q7^): ...
||
mit mä) allen,

||
2lmen.

||
(Snh bc§

neütoen Xeftamentl.
||
3" 93ofeI, buvc^ Slbam $etri, im

i|
ßfinftmonb,

be§ 3ar§
||
M. D. XXIII.

||
Bl. ® g 7'' tmd @ g 6"^ leer; Bl. © g 8'^

Petris Druckerreichen.

8": aij öis f b (je 8BL); 9 g ij giüi (4 Bl.) + 31 öts 3 b (je S^Z.;

+ 2131 bis 33 b Cie 5 BL), doch steht ^ f. + % a bis ® g b (je 8 Bl.),

doch steht S) e b f. 6 e b.

52 ungezählte Bl. + 423 BL, deren Seiten gezählt sind mit I bis

CCCCCCCCXLV, doch fehlt Zahl VIII und ist Ä 113 mit CXIIII,- & 441

mit CCCCLXI; S. 463 mit CCCCLXII; S. 485 mit CCCCXLXXXV; S. 526

mit CCCCLXXV; S. 527 viü LCCCCXXXVJI; S. 700 mit CCCCCCCO; Ä 737

7nit CCCCCCCXXXVIII; 5'. 800 viit CCCCCCC; Ä. 815 mit CCCCCCCLXV;
828 mii CCCCCCCCLXXVII tj-e^äAZ« + Itmgez.BL — Im ganzen 476 BL;

30 Zeilen. — Glossen usw. loie Nr. 13 ^" ^.

Holzschnittinitialen von 2 Größen ebenso loie in Nr. 13 und an
den Anfängen der Bücher und der Kapitel, z. T. dieselben wie dort. — Die-

selben 7 Bilder ivie in Nr. 13 und an denselben Stellen.

S.Yl f^Sliii^; ätoe^ ^e=||rtg bnb

S. CCCCXXIIII (mHii^O: ®ott toix'cft
|1 nit geringe

S. 828 (falsch CCCCCCCCLXXVIII = gf ei^- Sott, beine
||
gerid)t [so]

Ein Vergleich mit Nr. 13 bestätigt, was schon die sonstigen Angaben

zeigen, daß unsre Nr. 14 zwar in sehr genauem Anschluß an Nr. 13, aber

doch völlig neu gesetzt worden ist.

Vorhanden in München U. (es fehlt BL Sittj tnit dem Bilde des Er.

Johannes).

Panzer 102, 4 (besaß ein Ex.); Panzer, Ann. II Nr. 1619 ;
Stockmeyer

und lieber, Beiträge S. 145, wnter Nr. 82; Mezger S. 41. Vögelin, Repert.

f. Kunstwsch. 2, 165, Nr. 4 mit der Bemerkung, daß diese Ausgabe iveder in

Basel, Zwrich odei' Bern vorhanden und ihm nur aus Panzer bekannt sei.

Auch Dauner, Oherd. Bibelglossare 1898, S. 15 erklärt, kein Exemplar gefunden

zu haben. — Ein Eocemplar dieser Ausgabe ist beschrieben in Gottscheds

Beiträgen z. crit. Historie usw. Stück 23 (1740), S. 368 ff.

4

16*



244 S3ibItograt)'^ie bcr beut}cE)en Sßitiel 9Jlartm Suffier^.

15^] Bafel, 2X6. petrt, (£l?nftmon6 \52ö. 2« (oljne Cutfjers Hamen).

|D]3(§ 2llte 2:efta||ment beutfd^, ®er bj-]lfpmngtid)en |)el6jeifd§en
jj

toav'^eit

nad), ouff§ tretoItdCift tierbeütfd^t. 5ßnb
j|

t)e^mal§ in bifem trucE huxä)

ben toImet=||fct)en ev(eüd)tet mit bil f)übf(^en ber
j|

Befunber fd^lüereu

ojtten au^leljgungen önb erflerung,
||

S)ie fet)n anber
||

bjüd l^a=||ben.
||

3ü aSajel, U)) Slbam $etri,
|i

im g^jiftmon be§ 931- S). /"so/

j'jiij- jatS-
II

7w emer a«<s 4 Leisten bestehenden Einfassung:

Portal, links und rechts von dem Bundbogen eine bekleidete

und eine nackte Figur, die eine Schnur in Händen haben, auf
welcher 2 Engel reiten; diese halten einen leeren Schild. Neben

den tragenden Säulen nach außen hin je eine kürzere (Kande-

laber?), auf der links ein mit einem Schwert timgürteter nackter

Mann, rechts eine nackte Frau stehen. Unten links und
rechts von einer Vase 2 Knaben auf Delphinen reitend. Auf
dem Sockel der linken Saide: \ b \ und auf dem der rechten: ^

Rückseite: S)ie büc^er be§ alten
1|

3;eftament§. XXIIII.
||

Endet unten.

(Die kanonischen Schriften mit S)ag {j— Si'iüi beziffert; die Ajjo-

kryphen unbesiffert aber nicht abgerückt. Hechts die griechisch-

lateinischen Benennungen der biblischen Schriften und die Namen
der Meinen Propheten.)

Bl. i\^: 23ojrebe
||

alte S^eftament f)al-||ten . . . endet Bl. 6 (unbez.

u. tinges.)^: . . .
||

ttjevd bolfüren ba§ n angefangen '^at. 21 3Ji 6 9i.
||

Bl. S)a§ erft biic^ 93iofe.
|j
Holzschnitt.

\\
S)a§ grft gapitel.

||
Zier-

leiste.
I!

|Ä|gn anfang fc^üff ©ott
||

(a. Bde.: ^) . . . .

Bl. XLW: gnbe be§ erften büd§§
||

9Jiofe.
||

- Bl. XLIP; S)a§ Slnbev hM)
mo]t

II

Ganz in derselben Weise ist auch iveiterhin Ende und Anfang der

2—5 Bücher bezeichnet, sie fallen auf die jBZ. LXXVI •>
/ LXXVII " ;

XCIXVG%- GXXXII»".

Am Ende, Bl. GLX*; . . . , bie 5!JlO'||fe tf)et öoi ben äugen be§ gant^en

Sfraet.
||
Sa§ enbe ber büi^er

||
aJlofe.

||

- Bl. CLX"^ leer.

2": ij bis inj (6BI.) + 2t bis ^iiij (je 6 Bl), doch fehlt Sign. 3 iiij +m bis 2l2t ittj (6 Bl); 8333 bis f&)8ii\ (4 Bl); 66 bis SD® itii (je 6 Bl).

6 ungez. BL + I bis CLX; doch steht LXXXI st. LXXX. — Die Bl I bis

XLI (= I.Mose) tragen auf der Büchseite oben links ein 3t und entsprechend

die das 2. 3. 4. 5. Buch Mose enthaltenden ein 33 6 2) 6. Nur selten (wie

z. B. Bl XXI. XXII. XXXi; fehlen diese Buchstaben.

Größere Holzschnittinitialen am Anfang der Lutherschen Vorrede und

jedes der 5 Bücher Mose kleinere am Anfang jedes Kajyitels. Bl. 1» steht

zwischen der Kapitelüberschrift und dem Anfang des Textes eine satzbreite

Zierleiste. WoUmann (Holbein ^I, 221) legt die Initialen mit Tieren und
Kinderspielen Holbein bei. — Die mit V@= Urs Graf gezeichnete Titelein-
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fassung erwälmt Muther weder in seinen Mitteilungen über unsern Druck

noch in dem Verzeichnis der von Urs Graf herrührenden buchkünstlerischen

Leistungen (Büclierillustration S. 266). Sie ist aber schon von E His in seinem

Verz. des Werks von Urs Graf (Jahrbücher f. Kstw. 6, 1873, S. 181) Nr. 315

beschrieben. Adam Petri hat sie seit 1516 öfter venvendet, von der anfäng-

lich auf dem linJcen Sockel stehenden 1516 ist die 6 später getilgt wm-den. —
Bilder finden sich im ganzen 51: ein größeres (144^ 141^) die Schöpfung

darstellend vor dem 1. Bu^h Mose; die übrigen 50 sind im allgemeinen von

gleicher Foi'm, aber die Höhe schwankt von 80 cm bis 89 cm und die Breite

von 126 cm bis 132 cm. Von ihnen kommen 17 auf das erste, 21 auf

das zweite, je 2 auf das dritte und fünfte, 8 auf das vierte Buch Mose.

Sämtliche 51 Bilder einschl. des größeren sind Bearbeitungen älterer Vorlagen.

Wir finden zuerst in der niederdeutschen Bibel, Köln, Quentell um 1480,

97 Holzschnittbilder zum A. T. In der Voirede heißt es , damit der Mensch

mehr Lust und Liebe zum Lesen der heiligen Schrift bekomme, „sint in etlikeu

enden unde Capittulen Figuren ghesat, soe see van oldes ouck noch in

veelen kerken vn cloesteren ghemaelt staen, welke ock dat suluen de

oghen ertoenen [den Augen zeigen] vnde meer erclareu, dat de text des

Capittels, dar man de figuren findet, ynne helft". (J. M. Götze, Historie

der gedr. niedersächs. Bibeln 1775, S. 60.)

Biese sämtlichen 97 Holzschnitte sind in der liocM. Bibel, Nürnberg,

Koburger 1483 (Hain 3137) wiederholt und erscheinen sodann in der hochd.

Bibel, Augsburg Hans Schönsperger (1487 u. 1490) in verkleinerten Nach-

schnitten, die auch die hocJid. Bibel Augsburg, Hans Otmar 1507 und Sil».

Otmar 1518 aufweisen. Diesen 97 Bildern der Schönspergersehen Bibel sind

die in Petris Foliodrucken des Alten Test. Teil 1—3 (1523—1525) sich findenden

Bilder nachgebildet und zivar voi'iviegend sehr genau auch in der Größe.

Es fehlen nw die, welche sich auf die Apokryphen beziehen, iveil diese in

A noch nicht enthalten tvaren; Luther hat sie bekanntlich erst später

übersetzt. Wir finden also vollständig wieder in den Petrischen A^-^ die

51 Bilder zu 1.—5. Mose (A'^); 30 zu Josua bis Esther (A"^); 3 zu Hiob bis

Hohelied (A^), Danach ist die Angabe Vögelins, Bep. f. Kunstwsch. 2,189

(die 3Iuther, Bilderbibeln 92 unbesehen iviederholt) zu berichtigen, daß nur

die 4 zu Tobias und Judith gehörigen Bilder fehlen. Die Gesamtzahl beträgt

mithin nw 84, nicht 93. Gemeinsam ist allen diesen Nachbildungen, wie

Vögelin angibt, die Verwandlung des burgundischen Kostüms der Personen

in das zeitgenössische der 20er Jahre des 16. Jhs. „Die Behandlung der

Vorlagen aber ist sonst sehr verschieden. Einzelne Blätter sind geradezu

Strich für Strich kopiert, wie Jefta, Elkana, Elis Tod usw. Andere sind

freier nachgebildet, noch andere lehnen sich bloß an die Augsburger Bilder

[in der Schönspergerschen Bibel] an." „Wir haben es hier nicht mit einem
Meister, sondern augenscheinlich mit mehreren zu tun. Manche Bilder sind

ganz elend, andere besser, einzelne (z. B. die Opferung Isaaks) verraten einen

Künstler, der ungefähr in der Mitte zwischen Holbein und Urs Graf steht;

einige endlich sind von Holbein gezeichnet", d. h. auf den Holzstock gezeichnet,

denn ein Monogramm tragen sie so wenig wie alle übrigen. Nur auf

dem Josephs Einkerkerung darstellenden Bilde begegnet ein K, das auf

den Namen des Formsehneiders Kupferwurm gedeutet wird. Es sind im

ganzen 5, die Holbeins Hand mehr oder minder deutlich verraten. Am deut-

lichsten das schon erwähnte erste blattgroße Bild, für tvelches die Urheberschaft
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Holbeins auch ausdrücklich bezeugt ist durch Amerbachs Verzeichnis („Crcatio

Jiominis in medio elementorim etceloruni"; Woltmann"^ 1,221) daher auch schon

von Fassavant 7 und Weltmann 171 verzeichnet. Beiden tvar unbekannt,

daß Holbein ein Vorbild hatte, ivelches er in der Anlage beibehielt, aber im

einzelnen lebendig frei und schön ausgestaltete. Die iveiteren vier Bilder, die

zuerst E. His für Holbein in Anspruch genommen ( Woltmann 172—175) hat, siml

Nr. 7 (Besuch der Engel bei Ah-ahamJ; Nr. 28 (Pussahmahl); Nr. 40 (Aarons

Söhne vom Feuer verzehrt); Nr, 48 (Bileams Eselin), also sämtlich zu 1.—
5. Mose (A^) und demnach in unserer Nr. 15, Christmond 1523 zuerst ans Licht

getreten, nicht 1524, wie Woltmann zu Nr. 171. 172—175 angibt. Genaueres über

Holbeins Verhältnis zu seinen Vorlagen gibt Vögelin a. a. 0. S. 189. 190. Nur
ein genauer Kenner Holbeinseher Kunst icnd Sonderart könnte diese Annahme
kritisch ins Auge fassen oder die Frage aufwerfen, ob unter diesen zahlreichen

Bildern nicht doch noch das eine oder andere für Holbein in Anspruch

genommen iverden könnte. Envähnt sei hier noch, daß bei dem Bilde

Nr. 7 {Besuch der Engel bei Abraham) für Holbeins Urheberschaft auch der

Umstand geltend gemacht iverden kann, daß es in der Zeichnung nahe ver-

ivandt ist mit einer anderen sicher Holbeinschen Darstellung desselben Gegen-

standes. Diese findet sich in einer großen Bilderreihe zum Alten 'Testament,

die zwar erst 1538 in der Biblia utriusque Test, iuxta Vulgatam, Lugduni

apud Hugonem a porta und gleichzeitig in einer Sonderausgabe u. d. T.

Historiarum veteris Instrument! Icones. . . Lugduni sub scuto Coloniensi.

(beide von Melch. und Gasp. Trechsel in Lyon gedruckt) veröffentlicht ivurde,

aber von Holbein vor 1526 gearbeitet sein muß, da 1526 der Formschneider

Lützelburge)', der die meisten dieser Bilder geschnitten, verstarb. Daß diese

91 Bilder lange vor ihrer Veröffentlichung geschnitten oder loenigstens von

Holbein aufgezeichnet oder skizziert worden sind, ergibt sich auch daraus,

daß die Folioausgabe der ganzen Bibel, Zürich, Froschouer 1531 von den Höh
heinschen Icones 69 in Nachschnitten entluilt. Wahrscheinlich hat Holbein den

Auftrag auf einer Reise nach Südfrankreich 1523 von den Gebrüdern Trechsel

in Lyon erhalten und ihn im ganzen ausgeführt, bevor er 1526 Basel verließ.

Auch den Icones hat Holbein eine schon voi'handene Bilderreihe zugrunde

gelegt, die zuerst in der Siblin cum concorbantijS. 33enctij;§ 1521 erscheint. Viel-

leicht war das durch seinen Auftrag bedingt. Hatte also Holbein 1523 eben

erst diesen Auftrag übernommen, so erklart sich daraus der sonst auffällige

Umstand, daß er für Adam Petris A^ nicht einen gleichartigen übernehmen

ivollte und sich begnügte, ihm einige wenige Bilder als Zeichen guten Willens

zu liefern. Dies in Kürze die für uns hier in Betracht kommenden Ergebnisse

der eingehenden Untersuchung S. Vögelins, Rep.
f.

Kunstivissensch. 2, 312 ff.

Muther Bilderb. 7 und gleichlautend Bücherill. 287 hat ein Verzeichnis

der 97 Bilder der Quentelschen Bibel (um 1480) nach ihrem InJuxlt gegeben,

das auch für Petris Ausgaben seine Richtigkeit haben muß, wenn, wie nicht

zu zweifeln, die bestimmte Versicherung Vögelins zutrifft, daß sich die Schön-

spergerschen Nachschnitte mit ihren Vorlagen, und die Petrischen Nachschnitte

wiederum mit den Schönspergerschen Blatt für Blatt decken. Sehen wir aber zu,

so stimmt Muthers Verzeichnis aller Ecken nicht mit dem Bestand der Petrischen

Ausgaben. Das Dargestellte ist auch oft mißverstawloi. So icenn die zur Volks-

versammlung rufenden Posaunenbläscr vor dem Lager der Israeliten (4. Mose 10)

als eine Darstellung der beim Klange der Posaunen einstürzenden Mauern

Jerichos bezeichnet werden, und da, wo wirklich die letztere Szene dargestellt
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ist (zu Josua Kap. 6) vom Einzug der Israeliten in Jerusalem gesprochen

ivird. Die den Elisa verspottenden Knahen läßt Mutlier in Bären verwandelt

statt von ihnen zerrissen iverden. Und nicht das allein, es fehlen hei Muther

auch manche Bilder ganz. So der Befehl des Pharao an die Wehmütter,

die jüdisclten Söhne zu töten (2. Mose 1); Moses an der Spitze des Volkes

vor Gott (3. Mosel); Aaron und Moses mit den 12 Stecken {4. Mosel?);

Bileatns Esel {4. Mose 22); Moses legt das Gesetz aus (5. Mosel). So wäre die

Aufstelhmg eines lückenlosen Verzeichnisses angebracht, doch begnüge ich mich

an dieser Stelle mit den obigen Ergänztmgen und Bichtigstellungen betr. die

in wnscrer Ausgabe Nr. 15 enthaltenen Bilder.

Bl. Illt; feinem o)3ffer |1
'^ieü er fidj

Bl. LXXIXb; fecfel fljlberS || toerbt

Bl. CLI^; mit medjtiger
||
I)anb tmb

Vorhanden in Basel St., Königsberg St., München HSt., Nürnberg St.,

Wernigerode.

Panzer 175, 1; Panzer, Annalen II Nr. 1607; Stoclcmeyer icnd Reber,

S.145, Nr. 80; Mezger S.47a. Vögelin, Eepert. f. Kunstwsch. 2, 188 ff. Muther,

Bilderbibeln 92; Bücherillustration 1304.

Panzer S. 176 bemerkt, daß in dem „Solgerischen Exemplar" (jetzt Stadt-

hibl. Nürnberg: Solger 80 2°) die Bilder „sehr schön illuminirt" seien und

darin sich „über dieses 10 Figuren aufganzen und eignen Blättern abgedruckt"

fänden, „so wie sie in der OriginaloMsgabe stehen; die vierte, ivelche die Jakobs-

leiter vorstellt, fehlt".

1,527 * Bafel, 216. petrt, \525. 2» (nttt €utl)ers Hamen).

|D|3l§ Sitte 2;efto||ment . . . [genau = Nr. 15^] ... biüif ]§a--||beit.
||

m. m^tx.
II
3ü aSafet, Bei) 3lbam ^ßetri, int 6'§2tftmon be§ m. S).

Ji'itj. iar§.
II

In derselben Einfassung ivie Nr. 15^.

EiicJcseiie: S)ie büc[)er . . . tvie Nr. 15^.

Bl. ij^; 33on-ebe SKortini Suttier.
||

[D]2l§ alte S^eftament l^al-||ten . . . tisiv.

usw. Im übrigen völlig derselbe Saig ivie Nr. 15 ^.

Vorhatiden in Dresden, Hamburg, München U., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer, Zusätze S. 17 (zu S. 175 n.l), ivo aber falsch 2). J3;iiii st.

W. ®. j;j;ii| angegeben ist. Panzer, Annalen II Nr. 1608; Stockmeyer und
Eebcr, S. 145, Nr. 81; Mezger S. 47, 6.
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16] N Bafel, Cljomas tüolf. [525. 8" (oJ?ne €utl?ers Hmnen).

S)a§ ganljtä^ nemb Seftament
|1

ftdvttd^ au§ bem re(jE)||ten grundt teufcht

[so] Mit gargelerten
||

Vorrede, tüelche eingang ün [so] bnder-||richtüg

in dife bucher Iclarlich [so] ant5ei||gen. Darju kurtje bnnd gütte

etlicher | fchtoerer ortter außlegung.
||
Auch die Offenbarung loannis

mitt
II

hüpschen Figuren, auß toelche man
||
das fchtoereft leichtlich

berfton kan.
||
3^ S5afel.9}l. 25. XXIII.

||
In Einfassung, aus

4 Stücken bestehend: 2 Säulen, die linhe von einem ungeflügelten,

die rechte von einem geflügelten nacJcten Knaben umlclammert,

tragen ein grades Gebälk mit Benaissanceschmuck; in der Mitte

ein Gefäß gehalten von 2 nackten Halbfiguren, die in Pflansen-

geiüinde endigen. Das untere Stück enthält die Basis der Saiden;

in dem verbindenden Fries ein Medaillon mit männlichem Kopf.

Rückseite leer.

Bl. 2» (in i Zierleisten): Sßombe.
||

[E|S Söeve tüoH
||
recht vnd billich,

||

. . . endet Bl. h^: ... bü=||cher des netoen Testaments
||
das du

fie auf dife tl)ey||fe 5U lefen tt)yf=|| feft,
|| ||

Bl. 6^: 2öel(^§ bie rechte bnb ©bitften Bü^l d§er be§ netücn tcftamcnt^

feinb.
II

. . . endet Bl. 6^: ...
||

Euangelifch art an ir hatt, Doch
||

dauon tüeytter in andern borreden.
||

. «
||

Bl. 7*; ®te Büdner be§ neföen
||

teftament§.
||

. . . endet Bl. 7^ (Matth,

bis 3. Joh. mit a bis 5 und \ bis 23 bes., die letsten 4 abgerückt

mit aa bis bb. Rechts die Blattsahlen des Druckes).

Bl. 8^: Holzschnitt: Paulus mit Schwert und Buch neben Petrus mit

dem Schlüssel in einer Halle stehend. Oben rechts: ^
Bl.8^: 4 Bilder mit den Symbolen der Evangelisten, deren Namen auf

Spruchbändern stehen.

Bl. l^: Zierleiste
\\

ßuotigelium ©anct SUlatf^ei.
||
3)a§ erft SopiteT.

||
Metall-

schnitt
II

D3§ ift
II

das Bu=||ch von der ge=||burdt

Bl. CCXXII*.- ....
II

Jefu mit aller freydigkeyt
||
bnuerbotten.

||
||
(5nbe

ber gefc^ic^t ber Slpofteln.
||

Bl. CGXXIP leer.

Bl. (in 4 Zierleisten): SSojtebe bff bie ©piftet
||
©anct 5paulu§ äü ben

||

Romern.
||

[D|^fe epiftel ift ba§
||

rechte hauptstuck des
||

. . . endet

Bl. Biiij^; . . .
||
Sanct Paulus

||

fchilt, Got
||

erlofe bnß bon jnen,
||

Amen.
||

Bl. V: Zierleiste
\\
®ie ©piftet ©anct 5panli

||
3Ü ben a^omern.

||
S)a§ ßrft

Sapitel.
II

Metallschnitt
||
Paulu§ ein fne=||cht lefu Christi, be=||ruffen

(a.Rde.: Vndergfch||rifft. ||^ ....

Bl. GXCIII»'; ...
II

Christ fey mit euch allen,
||
Amen.

||
©nb be§ ganzen

neiben
||

teftamen^.
||
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El. GXGIII^; ^iilx^tx tüoitter etfldrung
||

oder aiißlegung nach dem
f

Latin.
||
A

||
dnlich gleich,

||
. . . endet Bl.Q>c9^: . . .

||
Zurschellen

jerkloben, 5erspalten.
||

Bl. CcP''; ©etruift 3Ü SSafel burii^ 2;'§o|]man Söolff, im iar als man 5alt
||

nach Ghriftus geburt
||
M. D. XXIII,

||

Bl.CclO^: Stadtwappen von Basel. Bl.CclO^: Wolfs Druclcerseichen

(der den Finger an die Lippen legende Gelehrte) mit 3 lat. Um-
schriften, darunter: THOMAS VOLFIVS.

8": 2 bis 5 (8 El.) + a bis zb (je 8 El.) + aa Us ddb (je SEI);

ee Iis eeiiij (6 El.) + A bis Z ti (je 8 Bl), doch fehlt Sign. M b + Aa his

Bbb (je SEI); Cc Us Cc bj (10 El).

8 wngez. Bl. -f- I Us CCXXII, doch steht LVII f. LXVI + J2 imgez. Bl.

4- I Us CXCIII, doch steht LXXV st. LXXVI; XCII st. XCIII; ferner

clxb clxbi clxxiij clxxiiij clxxbij clxxix clxxx clxxxi clxxxb + 5 imgez.

bedrucJcte Bl. — Im ganzen 440 Bl. ; 28 Zeilen. — Text nebst Glossen usw.

in lateinischer Schrift, deutsche nur in Überschriften und Kolumnentiteln.

Glossen usw. am äußeren Bande, doch sind die Glossen häufig weit in den

Text hineingerücht.

Holzschnittinitialen von derselben Größe, meist mit Figwen, am
Beginn sämtlicher Vorreden Luthers. Bl. 2% wo die Vorr. z. N. Test., und

Bl. A^, wo die zum Eömerbrief beginnt, sind in 4 Zierleisten gefaßt. Von
diesen kehren die obere wnd imtere tvieder als Kopfleiste über den Anfängen

der einzelnen Schriften. — Die Titeleinfassung ist (nach Vögelin) eine

schlechte gegenseitige Kopie einer Holbeinschen Bwdüre (Passavant III; Wolt-

mann 235). Das Basler Wappen auf dem Schlußbl. ist Metallschnitt; Wolfs

Bruckerzeichen von Holbein, vgl. Heitz-Bernoulli, Basler Büchermarhen Nr. 13.

— Das Bild mit Petrus und Paulus auf Bl. 8^ mit dem Künstlerzeichen

des Urs Graff führt His in s. Verz. des Werkes von Urs Graff, Nr. 302 auf
(Jahrbücher d. Kunsttvissensch. 6, S. 179). — Die Evangelistensymbole (45^^ 43^)

auf Bl. 8^ (nach Vögelin in Metallschnitt) sind vor den einzelnen Evangelien

u. das des Johannes auch vor 1.—3. Joh. iviederholt. Vor der Apostelgesch. die

Ausgießung des h. Geistes (68^ 52^), vor allen Paulinischen Briefen ein

Paulus auf das Schwert gestützt (41^^ 31^, wohl auch Metallschnitt), aus-

genommen den Titusbrief, vor dem ein Paulus in Holzschnitt (61^^ 47^),

der divrch die im Hintergrund befindliche niedrige Mauer an das kleinere der

beiden Petrischen Paulusbilder erinnert (vgl. Nr. 1). Vor 1. und 2. Petri ein

ebensogroßer Petrus in Holzschnitt. Vor Hebr. kein Bild; vor Jak. Jud.

und Offenb. ivieder Metallschnitte (41^ 31^).

Die 21 Bilder zur Offenb. finden ivir hier in stark verkleinerten Nach-

bildungen (125^ 76^), die je eine Seite einnehmen, wieder. Vögelin hat diese

zuerst Holbein d. j. beigelegt, und Muther ist ihm darin mit Becht gefolgt.

Vögelin lud auch dwch eine getiaue Gegenüberstellung uml Vergleichung der

Dürerschen, der Wittenberger imd dieser Holbeinschen Bilder zur Offenbarung

nachgeiviesen
,
daß Holbein nur die Wittenberger als Vorlagen benutzt hat,

dagegen von den Bildern Dürers gar nicht beeinflußt ivorden ist. Vermut-

lich tvar ihm eben Nachbildung der Wittenberger als Aufgabe gestellt miß

an diese hat er sich strenger als sonst wohl gehalten, insofern manche Bilder

tvie z. B. Bild 1. 2. 12. 19 tvirklich nicht viel mehr als verkleinerte Kopien der
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Witlenherger sind. Andere hat er mehr seiner cigmn Art entsimcheiid frei

uiiujestaltet , so z. B. Bild 14 und 21; letzteres hat dadurch, daß der Fels,

auf dein Johannes mit dem Engel steht, frei emporragt, ungemein geivonnen,

und die Stadt mit den Bergen im Hintergrunde trägt unverkennbar die Züge
des Stadtbildes von Luzern. Die dreifache Krone auf Bild 11. 16. 17 erweist

das Septemhertestamcnt als Vorlage; a,uf Bild 14 ist das Stadtbild von Born

sehr umgestaltet. — Vögelin (S. 166) schließt daraus, daß die Größe dieser

Holheinschen Bilder genau dem Format der Wolfschen Olctavausgabe des

N. T. (unsrer Nr. 16) entspricht, daß sie für diese hergestellt, die Oktav-

ausgäbe also den Quartausgaben (Nr. 17. 18) vorangegangen sei, in denen sich

dieselben Bilder finden. Ich halte diesen Schluß nicht für zwingend, weil

eine Znrückführung der Wittenberger Bilder (232X 160) auf ein Quartformat

(e. 140 X 90) deren völlige Umgestaltung bedingt hätte. Für die Nachschnitte

der Wittenberger Bilder zu A^ in Nr. 19, die eine Quartausgabe ist, hat

Holbein genau dieselben Maße gewählt. Daß aber die Oktavausgabe in der

Tat zuerst hergestellt loxirde, eriveist sich loohl mit Sicherheit aus der Beschaffen-

heit der Bilderabdrücke in ihr und den Quartausgaben Wolfs (Nr. 17. 18).

Vwhanden in Basel ü. (Titelbl. fehlt), Dresden (bei Biblia 1720"^:

Titelbl. u. Bl. 8 vorn fehlen, ersteres hdschr. ergänzt nach der Schiaßschrift,

dahinter ein ziveites Bl., auf dem Ls in späteren Ausgaben erscheinende „233or=

nung" von derselben Hand geschrieben ist; Bl. Cc und CcJO fehlen, an Stelle

des ersteren ist 1 Bl. aus einem niederd. Drucke eingeklebt. Auf dessen

Vorderseite steht: S)e SSeet bnbe ttointigefte ^igur. und darunter das mit Bl. Cc

verloren gegangene Bild 20; auf der Eücks. Off. 20, 7—15 niederd.); Hamburg

(a. Ende unvollst.), Konstanz Eibl. d. Gymn., München HSt., Stuttgart (vollst.),

Wernigerode (Ha. 125: vorn Bl. 8 und Bl. Cc; CcJO am Schlüsse fehlen),

Wolfenbüttel, Zürich.

Panzer 104,5; Panzer, Ann. II Nr. 1621; Mezger S.4lf. 53 f.

Vögelin, Bep. f. Kunsttvsch. 2, 166, Nr. 1 und S. 169 ff. Muther, Bilder-

bibeln 55; Büclierillustration 1302 und Tafel 221—25 {19 der Bilderz. Offenbg.).

17] N * Bafel, Ct?omas IDoIf. ^523. (oljne Cutl^ers Hamen).

Da§ ne^ljlDe 5reftaniet
\\

t)e^ fldrtidC) auB beut re^ldjten grunbt 2:eütfc[;t.
||

Wit gargelerteu S5om=|lben, S3ub fut^er etHcJier
[|

fcf)tt)em- ojttcr

au§=||Iegung.
||

2luc^ bie CffeiiBaruug
||

Soannig mit i)üh]d)l 5tj|guren,

aii^ ttieM}en man
\\
ba§ fc^tüereft leid^tlic^

[j

berfton fan.
||

S5ofcI

5)t. 2). XXiii.
II

In Titeleinfassumj , die aus 4 Stücken bestellt.

Bas obere enthält die Taufe Christi, eingefaßt von den Evan-

gelistensynibolen, linhs Engel und Löive, rechts Stier und Adler.

1 Zählunq { &apM.
\\
Zv der zeyt

l Bl. CCXIIIt; Das toir in
||
groffem frid

i Bl. nV>: zfi hiiffen
||
tinnd recht

2. Zählung < Bl. hlX^' fehlt Überschr. von 2. Kor. 12.

Offenbarung
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Das linJce Seitenstüch enthält die Taufe des Kämmerers der

äthiopiselien Königin-Mtitter (Kandaee) durch Philippus (Apy. 8,

27 ff.); in dem rechten ist dargestellt, wie Patdus nach dem
Schiffbruch die aus dem Reisig an seine Hand gekommene

Schlange ins Feuer schleudert (Apg. 28, 3 ff.). Die imtere Leiste

enthält in der Mitte Th. Wolfs Druckerseichen, den den Finger

an die Lippen legenden Gelehrten. Auf einem Spruchhand dar-

über steht DIGITO GOMPE||SCE LABELLVM und zu seinen Füßen
lehnt ein Schild, worauf: *-|^ Links davon ist Pauli Bekehrung

XX
und rechts des Petrus Vision von den reinen und unreinen Tieren

(A2)g.ll,5ff.) dargestellt. Auf dem Stein, auf dem Petrus kniet,

steht: H-L-FVR.

Bückseite: 5 Metallschnitte: in den 4 Ecken der Seite dieselben die

Symbole der Evangelisten enthaltenden Bildchen, die sich in Wolfs

Oktavausgabe (Nr. 16) finden. In der Mitte der Seite ein etwas

höheres (68^ 44^) Bild: Christus umgeben von den Martenoerk-

zeugen. In den freigebliebenen Zwischenräumen 4 Bibelsprüche.

Bl. 2" (in 4 Zierleisten): S3ombe
||

|E|@ Jbere XooX
||

ved^t bn 'bttlid),
|1

ba§ bi^ büc^ on
|!

. . . endet Bl.~5^: . . .
\\
netoen Seftament^, ba§

bu fie ouff btfe tüeife 3Ü lejjfen tniffeft.
|j

Bl. 5*.- 2öelcf)§ bie xeäjk bnb ebliften büd^er
|j
bei neiben Seftamentg feinb.

||

. . . endet Bl. 0^: . . .
||
arbt an iv tjat, S)od§ bauon tr)eit=|lter in

anbern öoireben.
||

Bl. 6'"'.- ®te Büdner bc§ nejben
||

3:eftament§.
||

. . . e^idet Bl. 6^ Mitte

(Matth, bis S.Joh. mit a bis 5 und \ bis 23 bezeichnet; abgerückt

Ehr. Jac. Jud. Off. mit aa bis 66. Rechts sind die Blattzahlen

des Druckes beigefügt).

Darunter 6 Druckfehlerberichtigtingen

:

Blatt Seitte Zeyl

j j XV ij Boas bon der Rahab.

. . . endet: cclij
j

xvj menschen oder gott zu dienst.

Bl. 1»; guangelium ©anct gOtotttiet.
||
®a§ erft 6ot)iteI.

||
Metallschnitt.

|]

S)S§ ift bo§
II

bon bev
||

Bl. GXC^; ...
II

i^efu mit attev fretjbigfe^t önuert)otten.
||
@nbe ber gefd)td)t

ber Slpofteln.
||

Bl. GXGI\- Zierleiste.
\\

^8o^x^h^ auf bie gpiftel fand
||
5pautu§ 5Ü ben

9^Dmel•u.
II

[D|Sfe ß^jiftet ift ba§ redete
||

. . . endet Bl. GGl^• . . .

5pau=pu§ fd)iEt, ©ott erlofe
||
bnnS bontt jnen,

||
Slmen.

||

BL GGP; Zierleiste.
\\

5Dte epiftel fanct $auli
||
3Ü ben Diomern.

||
S)a§ erft

^apM.
II

Holzschnitt.
\\

^2lulu§ ein
||

(a.Rde.: Vnderge||fchrifft.
||;

Bl. GGGLXP; . . . fei) mit eu=||d^ otten, 2lmen.
||
@nbe be§ ganzen neiben

||

2:eftament§. |l
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Darunter: ßttlic^er iDoittev crftdvung ober
||

au^Iegung nai^ bciii latin.
||

A
II

dnlich gleich.
||

. . . endet Bl.'^i^: Zurschellen zcrklobeii,

zerspalten,
||
am Ende von Tli. Wolfs Bruclcerzeichen ivie Nr. 10

\\

3ü SSafel huxä) Sl^oman Söolff.
||
im Sar M. 2). mil

||

4": 2Us 4 (6BI) + o öis jti (je 8 Bl.) + 31 his2i\} (je 8BI.); 3 bis

3Hi (4BI.).

6 ungez. Bl. + I Us CCCLXI, doch steht CCCXLV st. CCCXLVI ; CCCLllI

st. CCCLII + 3 VMgez. Bl. — Im ganzen 370 Bl.; 32 Zeilen. — Glossen am
äußeren, kurze Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Bande, sämt-

lich in lateinischer Schrift.

Kleine Holzschnittinitialen (mit Figuren) an den Anfängen der meisten

Voireden lAithers, etivas größere hei der Vorrede zum N. T. und z. B. auch

hei der zu 2. Tim. — Bl.2^, ico die erste Vorrede Luthers beginnt, ist in

4 schmxüe Zierleisten eingefaßt, und über jeder der anderen Vorreden steht

eine Zierleiste. Solche auch über den Anfängen aller Briefe und der Offen-

barung; sie fehlen bei den 4 Evang. und der Apostelg. Außer der oberen

und der unteren auf Bl. 2* stehenden Leiste sind noch 3 andere venoendet.

Die Zeichnung der Titeleinfassung legen Passavant 69; Woltrnann

213; Vögelin und Muther Holbein hei; H. L. FVR loird = Hans Liitzcl-

berger Farmschneider gesetzt. Dagegen sagt Heitz-Bemoidli, Basler Büchcr-

marlcenNr.1-5: Zeichnung von Hans Lützelburger, unten rechts sein Mmio-

gramm. — An kleineren Bildern finden tvir dieselben loiein Nr. 16 und

auch im ganzen an denselben Stellen, also die Evangelistensymbole und die

Ausgießung des h. Geistes vor Evangelien und Apostelgesch., diesefben Bilder

hei 1. 2. Petri, Jak., Jud. und Offenbarung, keines beim Hebräerin-ief. Nur
bei den Paulinischen Briefen ist der in Nr. 16 nur 1 mal begegnende Paulus

vor der Mauer nun fast alnvechselnd mit dem aufs Schtvert gestützten ver-

wendet und bei 2. 3. Joh. ist das Evangelistensymbol durch das in Nr. 16 nur bei

Offenh. stellende Johannesbildchen ersetzt. Die Evangelistensymbole stehen

(icie in Nr. 16 auf Bl. 8^) hier in den 4 Ecken der Titelrückseite, tmd mit

Rücksicht auf das größere Format ist die Mitte durch ein in Nr. 16 nicht

vorJiandenes Bild (s. oben) ausgefüllt. — Die 21 Bilder zur Offenbarimg

sind dieselben ivie in Nr. 16. Nur beim ersten Bilde ist in ungeschickter

Weise durch 3 Leisten zu beiden Seiten und unten versucht, den Unterschied

zwischen der Größe der Bilder und der Breite des Schriftfeldes auszugleichen,

später ist immer das Bild an den linken Rand gerückt und der rechts

bleibende Raum mit Text gefüllt. So erleidet dieser nirgends durch die Bilder

eine Unterbrechung. — Wolfs Druckerzeiclien am Ende tvie in Nr. 16.

Bl.ni^: ex antoojt
[|
ünb Ipract),

Bl. ÖLXXXt.-.bn teilet gen
|i
SDamajfen, ba§

Bl. CCXLIXa fehlt die Überschrift von 2. Km: Ii.

Bl. CCCLIII (st. CCCLIi;i': be§ folfd^eu
||

^jjo^J^cte bjcl)

Vorhanden in Berlin, Breslau St., Leipzig U, München U., Nürn-

berg GM., Wolfenbüttel (2), Zürich.

Panzer 106,6 (o.K); Panzer, Ann. II No: 1620 (n. einem Ex.) ; Weller

2712; Vögelin, Repcrt. f. Kunstwsch. 2,167 ; Muther, Bilderbibeln 56 ; Bücher-

illustration 1338.
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N Bafel, CJjomas IDoIff. 2tuguft \525. ^ » (ofjne £utl?ers Hamen).

2)a§ neiöe 2:efta||tnent tUxliä) aufj bem reiften grunbt
||

2;eütfd§t. 5Jlit

gargetetten öon-eben, S5nb fur*||^er ettUc^er f(i)toerer oitter au^tegung.
||

2luc^ bie Offenbarung SoanniS mit pbfcfien
||

Figuren, au^ mlf^cn

man ba§ fcCitDereft Iei(i)t||Hc^ öerfton fan.
||
Sarau ein 3?egifter, todä)^

on3et)get bie 6pi||fteln bü ßuangelia toie fie ba§ gan^ 3ar in ber
||

iJird^en gel^aüen toerben.
||

Qu S3afet. '>Sl. S). XXiij.
|| ^ ||

In Ein-

fassung: 2 von BanJcen umwundene Säulen tragen ein grades

Gebälk, unten 2 Engel, die einen Schild halten, attf diesem

:

Büchseite (in 4 Zierleisten): SSoarebe.
||

toere IüdI rec^t bnb Bittii^,

ba§
II

. . . endet El. ttaiii*»; . . . auff bife
||

toeife 3Ü lefen Vox\\t\i.
||

Bl. aoiij''; SBelc^eä bie rechte bnb ebtiften büd^er be§
||
ueiüen jEeftoment^

feinb.
||

. . . endet Bl. aaiiij''; ... inn
||
onbern bomben.

||

Bl. aaiiij''; ®ie bü(i)er be§ nejben
||

Sleftament^.
||

. . . endet Bl. oaiiij''

(Matth. Ms 3. Joh. mit a bis 5 und \ bis jjiij bezeichnet, die

letzten 4 Sehr, abgerückt und mit aa bis bb bezeichnet. Bechts

die Blattzahlen des Druckes).

Bl.aa5^ (Sspaltig): (Sttlid^er toorter erfidrüg
||
ober au|Iegüg nod^ bem

lapin auff bnfer 1^0(f)teutf(^.
||

A
||

dnlich geleich
||

... endet

Bl. ao 5^ (3. Sp.): • • •
!|
Zerschellen zerkloben,zerfpalten.

||

Bl. (Sp. 3): S)i^ Oiegifter äe^get an
||

die Episteln bnd Euägelia

durchs gan||t3e iar. bnd .... endet Bl. bb4^; ....
||
An fant Con-

radus tag.
||

Epift. bnd Euange. wie auff fant Ni-
1|
claufen tag öer-

jeychnet fteet.
||
Lob vnd eere fey Got.

||

Bl. I*; Zierleiste.
||

(Suangelium fand 5!Jtattl^ei.
||
S)al erft Sapitel.

||
Metall-

schnitt.
II
®S§ ift ba§ S3ü(|

II

Bl. GXXVIP.- . . .
II

bö bem l^erren Sefu mit atler fret)big!eit önuerbotten.
||

@nbe ber gef(i^id§t ber 3tbofteln.
||

Zierleiste.
||

3)o2rebe ouf bie ©piftet

fanct
II

5paulu§ 3Ü ben [Römern.
||
|D|3fe @biftel ift ba§ recf)te ^aubt||

ftucE . . . endet Bl. CXXXIIIP; ... @ot
||

erlofe ünä bon jnen,

Slmen.
||

Bl. GXXXIIIP; Zierleiste.
\\
Sie ©biftet fanct $ault

||

3U ben [ftomern.
jj

S)a§ erft 6apitel
||

Holzschnitt.
||

5p2lulu§ ein fned^t
||

(a. Bde.:

Vndergellfchrifft. ||^

Am Ende, GGXL''.- . . .
||

fet) mit eud§ aHen, 2lmen.
||
@nbe be§ gantjen

nejben
||

Steftamentg.
||
3u SSofel burd) 2:^oman äöolff, im

||
iar m, S).

SCjeitj. [so] im
||
3lugftmonat.

||

4:°: aaij Iis oaiitj (8 Bl); Wo bis hhiii (4BI.) + a öis 3 t) (je 8 Bl.)

+ 31 Ws © b (je 8 BL).

ISungez. Bl. -\- 1 bis CCXL. — Im ganzen 252 Bl.; 40 Zeilen. — Glossen,

Erläuterimgen und Parallelstellen ivie in Nr. 17.
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Holzschnittinitialen von einerlei Größe und vielfach dieselben tvie

in Nr. 16. 17 am, Beginn aller Voireden. — Die Bückseite des Titels, ivo Ls.

Vorrede zum N.Test, beginnt, steht in 4 Leisten, oben und unten sind es

dieselben wie an der entsprechenden Stelle in Nr. 17. — Über dem Text des

Matthäus und über der Vorrede zum 'Römerbrief steht das obere Stück der

Titeleinfassung von Nr. 17 als Zierleiste. Sonst Zierleisten 7iur über den An-

fängen der Schrifttexte. Wegen der größeren Breite des Schriftfeldes in Nr. 18

sind zuweilen zivei kürzere Leisten oder auch die längeren Seitenleisten aus

Nr. 17 verwendet, öfte)' aber auch solche, die der Breite des Schriftfeldes nicht

genügen. — Die Titeleinfassung nklärt Vögelin (s. u.) für eine architek-

tonische Einfassung „im Geschmack des Urs Graf", und Reitz - Bernoxdli,

Basler Bücherm. Nr. 12 toiederholt dieses Urteil. — Die kleineren Bilder

sind dieselben ivie in Nr. 17, nur bei 1. 2. Tim. finden mr Petrus und Paulus

in einer Halle (67^ 50^'). Auch die Stellen der Bilder sind dieselben ivie

in Nr. 17, nur die beiden Bilder des Paulus sind etwas anders verteilt als

in Nr. 17. — Die 21 Bildeir zur Offenbarung sind dieselben loie in Nr. IG. 17.

Bl. IIY^: in jm alle
||

ttonifeii, mit

Bl. CXXi); ein e^fferei || Gotteä, gleidi

^LXVIa fehlt Überschr. von 2. Kor. 12.

Bl. CCXXXIb; jeitt f)at. || ^nh bo ber

Voi'handen in Berlin, Dresden, Helmstedt, Konstanz Bibl. des Gymn.,

München HSt.

Panzer, Zusätze S. 13 (P. irrt aber, tvenn er diese Ausg. mit der von

ihm S. 106 als Nr. 6 (o. K.) verzeichneten identifiziert; letztere ist vielmehr

= unserer Nr. 17. — Panzer, Ann. II Nr. 1620. Mezger S.55; Vögelin,

Reifert, f. Kunstivsch. 2, 167; Muther, Bilderbibeln 57 ; Bücherillustration 1.339.

N Bafel Cl?omas IDolf \523 [a. b. Citcl);

3^ 2luQ. \52^ (i. 6. Sd?lut)fd?nft).

Diese Ausgabe enthält den Druch Wolfs vom Sl. August l.')24, nur

die Vorstücke (4 Bl.) sind von anderem Satz. Sie ivird, als Nr. .^4^ neben

Wolfs Augustdruck von 1624 (Nr. 34"^) verzeichnet.

4
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7,97 * ^afel/ CI?omas IDoIf. \525. (oljne £utf?ers Hamen).

|D|a§ 9Ittt
II

2:e[tament ^et^t
||

rec^t grüntltd^. au^ bem
||

^heifdje teutfd)!

ön auf
II

ein redeten öerftät haäji.
\\

33nb on öil Detern evfidrt
||
bn

beffert, tüilä)^ in ben
||

öojigen gar fd^toer, tun||(fel bn falfc^ getnefen

ift.
II
3ü SSafet.

||
3!Jl. S). XXiij.

||
In derselben Titeleinfassimg

tvie Wolfs Quartausgabe des N. T. Nr. 17.

liüchseite: ®ie büc^er be§ aEten 2:efta=||ment§ XXIIII,
||

. . . endet unten

(die lianonischen Schriften mit | bis jjitij gemhlt, die ÄjwJcryphen

ungemMt; rechts die lateinischen Benennungen der Schriften und
die Namen der Ideinen Propheten).

Bl.m\\^ (in 4 Zierleisten): SSoirebe.
||

|D|2l§ alte teftoment l^at||ten tiliä)

gering, al§
||
... endet Blhbd^: ....

||
fein hjevd tiolfüren ba§ ev

angefangen I)ot.
||

21 3)1 6 91,
||

Bl.cc^: ©tlic^er oiter, auc^ etlictier ©fijeifc^en n)oj||tei; ... endet ccij'';

. . . dar
II

zu, dauon redet difz Gapitel.
jj

Bl P; Kopfleiste
\\
S)a§ erft hüä) 5Jtofe.

||
S)a§ erft Sa^jitel.

||

\T\m anfang

fd^uffe
II

Bl. LXV*; gnbe be§ elften büc^§ 2Jlofe.
||

Bl LXVP; Kopfleiste
\\
S)a§

anber büd^ 9Jiofe.
||

. . .

Bl GXIXi^; enbe be§ anbern Md}g aJiofe.
||

5?. CXX^- Kopfleiste
\\
®o§

bvitt t)üc^ 9nofe.
II

j5?. CLVir\- ßnbe be§ bütten bn=||c^g 5!Jiofe.
||

CLVIU^- Kopfleiste
\\

S)a§ öierbe büd^ 5!Jlofe.
||

BIGGX^: enbe be§ öierben bud^§ 9Jlofe.
||

Zierleiste
\\

2)a§ funfft büd)

SJlofe.
II

BlCGUl^: ...
II

be§ ganzen Sfraet.
1|

S)a§ enbe ber büc^ev 2Jlofe.
||

Darunter: S)em Safer.
||

3laä) bem mat nit int teutfd§en atS im Satin

al=||te . . . endet Bl. ti|^ Z.2. Darunter: Sln^etjgnng ttio bife nad)

folgenbe ©baeifd^e bn
||

endet Bit 4'^: Qap^)mU) ^aenea tij.
||

3ü a3afel buri^ S^oman
||

äöolff, im iar al§ man
||

aalt m. S).
||

ii|.
II

BücJcseite leer.

4»; aa tj bis aab (8£l.); h bis b üj (4 Bl.) + 2t bis 3 b (je 8 Bl.) +
a bis i)3 (je 8 Bl); i bis liij (4 Bl).

12 ungezählte Bl. + I bis CCLVI, doch ist Bl. 86 mit LXXXV und das

letzte gezählte Bl.2hl mit CCLII gezählt -\- 3 imgezählte Bl — Zusammen
272 Bl; 32 Zeilen. Dazu die Bilder 1—5 auf eignen nicht mitgezählten

Blättern (s. unten) : 275 Bl — Glossen und kurze Erläuterungen am äußeren,

Parallelstellen am inneren Bande in lateinisclier Schrift.

Eine Meine Holzschnittinitiale mit Blättern und Früchten auf dem

Titel, eine größere mit einem nackten Knaben am Anfang der Vorrede Jjutliers,

des 2. und 5. Buchs Mose ; eine ebenso große mit 3 Figuren bei 3. und 4. Mose.
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Eine sehr viel größere mit 2 nackten Knaben hei 1. Mose. — Die Zierleisten,

die Bl. Ott ij umgeben, sind dieselben me Nr. 17, Bl. 2", nur haben die linke

und rechte die Plätze getauscht. Vor 1. Mose ist das obere Stück der Titel-

einfassung als Kopfleiste angelrracht, und über den Anfängen von 2.— 5. Mose

steht eine schmälere Leiste, die sich auch in Nr. 16 findet. — Die Holbein-

sche Titeleinfassung von Nr. 17 ist loiederholt. — Im Texte finden wir

Nachbildungen der in der Wittenberger Urausgabe von enthaltenen

11 Bilder, Davon stehen Nr. 1—3 auf ganzen und eignen Blättern, die nicht

mitgezählt sind; Nr. 4 soiuie 6—10, die das Innere und Äußere der Stifts-

hütte darstellen, und Nr. il (Aaron) sind in den Text an den Stellen eingedruckt,

auf die sie sich beziehen. Nur Nr.l—3 Jmben daher eine Unterschrift, welche

die betreffenden Tcxtstellen angibt. Das Foliofoi-mat der Urbilder ist nicht

auf das Quartformat unsres Druckes, sondern auf ein erheblich kleiiwres

(123,1124^ 75^) gebracht, dasselbe, das auch die verkleinerten Nachbildungen

in Wolfs Ausgaben des N. T. (Nr. 16—18) haben, vgl. oben S. 250. — Vögelin,

Bepert. f. Kunstwsch, 2, 182 ff. hat das Verhältnis dieser Bilder zu den Witten-

bergern im eimeinen untersucht und zuerst für sie Holbei'n als Urheber

in Anspruch genommen. In der Tat ist die diesen Bildern nachgerühmte

Kraft der Charakteristik von Mensch und Tier, die Feinheit und Sicherlieit

in der Behandlung des Architektonisch -Ornamentalen in den Stiftshüttebildern,

soiuie die Neigung zur Ausführung des landschaftliclien Hintergrundes nicht

in Abrede zu stellen, und daß sie von demselben Meister herrühren wie die

Bilder in Wolfs N, T, und besonders das große Bild in Petris A^ (Nr. 15),

ist auch dem Auge des Laien wohl erkennbar, Haben wir also dcni Holbein,

so haben ivir Um hier sicher auch, Passavant und Woltmann hatten diese

Bilder noch nicht in das Werk Holbeins aufgenommen, Muther aber ist Vögelins

Ausführungen im ganzen und einzelnen gefolgt,

Bl. Illb; in fc^üt^e. II m fie

Bl, CXXIXb; er Ipjcnget |1 ei auf

J5Z. CCXLVIIlb; aufe ber iJo=||nig ©i^oti

Vorhanden in Bern St. (Bild 1—3 fehlt). Erlangen (Bg.aa und Bild 1

fehlt), Freiburg i. Br. (Bild 2. 3 fehlt), München U. (Bl. cc und ccij

fehlt), Stuttgart, Zürich St.

Panzer 176,2; Panzer, Ann. II Nr. 1609; Wella- 2709; Mezger S. 48;

Vögelin, Pepert. f. Kunstiosch. 2, 182 ff. ; Muther, Bilderbibeln 91, Bücher-

illustration 1303.
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N * Grimma [3X>oIfgang Stöcfel?]. \525. 8» (oljne £utl?ers Hamen).

[Titelblatt feMt in allen mgänglichen Exemplaren.]

Bl. %\\: Söorrl^ebe
||

[e]© tüere toot red^t önnb bitttd^, ba§
||

biö fiud^ on

atte boirl^ebe ön frem6=|!ben . . . endet Bl.%\5^: ...
||

fie auff bife

toe^fe ^11
II

lefen toiffeft.
||

515^; tt)tlc^§ bie redeten bnb ©bliften
||
buchet be§ netoen tefta||ment§

ftnb endet Bl. 21 ö'*'.-
. . .

||

toe^tter t)nn onbevn t)Oi=||i-l^eben.
||

Bl.%6K- S)ie SSud^er be§
||
netoen te[ta||ment§.

||
Endet BIM7^ (Matth, bis

3 Ep. Jdh. sind mit
\
—33 (so falsch f. 25) beziffert, darauf folgt:

1 D6ge3et)d§net ©ptfteten finb geioifje
||

'§eupt Biedrer be§ netcen te[ta=

mentS, 2lBer
||

bie biet nadf) folgenbe !^obe öoi ^fl-^ten e^n
||

anber

anfe'^en gel^afit.
||
Darauf Ebr. Jae. Jud. Offenbarung unbesiffert.)

BL^?"" leer.

[Bl. 21 <S vermutlich leer; fehlt in allen mgänglichen Exemplaren.]

Bl. ^^• guangeltö ©anct 5[natt^e§.
||
2)a§ erfte SopiteL

||

|D|3ö ift b^ buc^
||

(a. Bde.:
\\
öon ber Qepuxt

||
. . . mt^e^ Bl. Itj*"; . . .

||

tage, bi§

on§ enbe ber h?elt.
||

Bl. i\- (KT. ©onct ^Jiarcul.;
||
S)a§ erft gapitel.

|| jg^g ift ber an--||fong

be§ euan||gelt (a.Rde.: Ma||c^, 3. a.
||

3foi.
||

40. a. ||;

endet Bl. jjj'^;
||
bnb beh-ejfti=||get bj

||

toort, burd^
||
mit

folgenbe
||

3et)=||d§en.
||
@nbe be§ euangeli

||
fanct 5[Jlarcu§.

||

Bl. i^• (KT. ©anct £uca§.;
||
S)a§ erft gapitet.

i|

|S|^)nntemal fid^g
||
biet t)ntcr=

munbe
II

l^aben endet Bl.l'o^: . . .
||

aEtnege t)f)m tempett, Io||beten

bnnb bene=||be^eten ®ott.
||
2)a§ enbe beä ©uangeli

||
©anct ßuca§

||

Bl. lü^: (KT. guangelion;
||
Sal erfte ßapitel.

||

|T|«üi onfang to«
||
ba§ toort,

bnnb
II

(a.Rde.: @ene.
||

1. a ||^ endet Bl. jl^; . . . .
||

bie hjelt tt)urb bie bud^er nii^t begret)ffen,
!|

bie ju fd§jet)ben ujeren.
jj

@nb be§ ©uangelion
||
©and So'^anUmS.

||

Bl.Tcl^: S)a§ anber tetiE be§ ©uangelii
||
©anct Suca§ bo ber 2lpo||ftett gefcJ)id^t.

||

S)a§ erft 6apitel.
||

|D|3e erfte rebe
||

l^ab id^ stoar
||

.... endet

Bl.lii^:
II

^i)t\u mit aEer fret)=||bidEe^t bnuer=|]pDten.
||

x^ini^.
\\

Bl. l it ^ leer.

®ie ©pifteEn
||
©anct 5paul

||
beutfd^.

||
In Einfassung: unten ein mit

seinem Pferde gestürzter Reiter, dem der Hut vom Kopfe gefallen

ist, linJcs und rechts je 1 Hellebardier. Der Units schaut tvie

der Reiter selbst aufmerksam nach der linJcen Seite, der rechts

neigt den Kopf und strecM die rechte Hand aus. Der obere Teil

der Einfassung ist mit Renaissancezierat gefüllt, in der Mitte der

oberen Leiste ein Schild, darauf: y
Rüclcseite: SSorr'^ebe auff bie ©pifteE

||
©anct ^aulu§ 3U ben

||
SJornernn.

||

.... endet Bl. c (ungezählt)^: . . .
||

^oulu§ fd^ilt, got erlofe bn§

bö i^ne, Slme,
i|

Bl. leer.

Utters aßevlc. SBt^cUtkxfefeung 2 17
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Bl. S)ie (S^tftel fand ^ault
||

ben 9ioinern.
||

S)a§ gift 6a^)itel.
||

|g?lulu§ el fnec^t
||
S^efu 6f)i-ifti,

|1

(^a. i?(^e. ; 31
1|

Sßnter-||fc§nfft;
|1
....

Am Ende, Bl. dj-jöi^; ....
||

fet) mit eutf) otten. 3tmen.
j|
©ebjudt in

ber gurftlidien ©tabt
||

©j^m. Slnno .jc. 1 5 2 3.
||

Ä?": 21 ij aiij o tttj [so] (8BI., doch fehlt Titelblatt und aS in allen zu-

gänglichen Exemplaren) + 21 Ms 21 tij (4BI.); 33 bis Qt) (je 8 Bl); £i bis

5Diti (4BI.); 6 bis ^ti (je 8 Bl); ® bis ® itj (4BI.); § &ts § b (S

[MaithaeusJ + 2[ öis S) b ö'e 5 Bl) [Markus] + 2t bis 21 ö f8 £Z.j ; 35 bis

SB iij ("4 BL); g Ws 2) b ö"e S ® bis 6 iij ^4 Bl.)
; g ® b (Je S

§ bis C^m;,- SStifSS?.) [Lukas] + 2[ bis 21 iij (5BI); 23 bis SB b

('SJSg; 6 Ws 6iii ('4i?Z.;; 3) bis ßb g bis ^üj ^4 Mj; ® @ ij

©tij fSBl.) [Johannes] + 21 2tii (5 Bl); 33 bis SB b C^J m;,- 6 bis 6 iij

(4BI); 5D bis gb (je 8 Bl.) ; 5 ^ij (5 iij /^so/ (4BI); & Us &\} (8 Bl);

§ bis §b (8 BL, letztes El. leer) [Apostelgeschichte] + oij bis ab (8 BL);

b bis biij (4 BL); cUsbt) 0e 8 BL); e bis eitj (4BI.); f bis gb (fe 8 BZ.J;

bis '^iij C4 t bis t\3 (je 8BI.); l bis I iij (4BI); m bis nb (je 8BI.);

0 bis oiij (4BI); p bis q\3 (je 8 Bl); x bis x iij (4BI); § bis tb (je 8 BL);

b bis biij (4 Bl); j bis ^b (je 8 Bl); j bis jiij + aa bis bbb ö'c

8BI); ee bis eciiii (6 Bl, letztes Blatt leer).

8 ungez. BL + i bis Iij [MatthaeusJ + i bis jjb, t^ie folgenden Blätter

26 — 32 sind mit jjbiij jjbii jjbi j^ij jjjij jjji jsj; ^e^ä/iZi [Markus] + j bis

Ib [Lukas und 1. Sdte des Johannes] + j bis jl /2. Seite des Johannes bis

1. Seite der Apostelgeschichte] + j bis Iij -|- 4 ungez. leeres Bl. + J.3 ungez.

Bl. + i
b-is cljjbi, doch steht clj;b s<a^< cljgb, 2. Sei^e bis Schluß der Apostel-

geschichte 1 ungez. leeres Bl. — Das Soll an bedruckten Blättern beträgt

bei diesem Druck 425, das Haben ist bei allen Exemplaren geringer. Dazu
treten 7 leere: Vorstücke a8; Lukas ^4; Johannes 216 und %4; Apostel-

geschichte 2t 6 2ind § 8; (letztes) BL tt6; mit Ausnahme von Apostelgeschichte

§ 8 und Bl. ee 6 enthält sie abe'>- keines der 3 Exemplare. Siehe unten.

Bei Luthers sämtlichen Vorreden und dem Abschnitt hjil(jf)§ bie red)tcn iisiv.

(Bl.%5^) ist Baum für kleine Holzschnittinitialen ausgespart und

ebenso an allen Kapitelanfängen. 5 größere fmden sich an den Anfängen

der einzelnen Schriften, dasselbe V mit 2 Knaben, deren einer ein Hm-n bläst,

hei allen Briefen. Unterblieben ist die Einsetzung der Initiale bei 2. Petri

und 3. Joh. — Einfassung des Titels der Episteln Pauli (s. oben). Im

Berliner Exemplar steht unter dieser von gleichzeitiger Hand: S)ie grofd)enn

bnb toter fein i'^m jetrunnen. Das scheint auf den dargestellten zu Fall

gebrachten EeUer zu gehen. In Wirklichkeit aber ist doch die Bekehrung des

Paulus dargestellt, den als Anführer einer Schar beritten vorzustellen nahe

lag. Vgl. z. B. Titeleinfassung Nr. 30 bei A. Götze, Drucker der Beformations-

zeit, und die der Folioausgabe des Winterteils der Kirchenpostille „2tnbetlbel)t

eoarigirt" o. 0. 1526.

1) Mtth. Bl iiib; toax, (an ftobj || on ftab feineg

BL stiiib; jeen floppen. CS)q§ funff; || 2)a§ funff bfl

2) Mc. BL iij'': bj (ber tuetotigöj ||
ber tnetotigom Don

BL bö bcm (xet)ä))
||
re^c^ @otti§

3) ic. Bl. iii'^; crjetigete bn('ycrnj||fern bettern

jn.il\)^: cmpfo^en. (^2)q§ e^n bnb; || 3)a§ ein bnb alren^igft

4) .loh. ii''; \vi.\]]n frnge ('mit; || mit »boffer,

BLiu^^: fon ('bcrftereft;
|1
berftcrcft anff bj
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Ü) Apg., Bl. üb; foll fetig (Wxhl)
\\
toerben.

Bl. stiiib; 9lbet Cßtiftag; !| S^fiaS ber

6) Ep. Pauli ff., Bl. lii^: ben ("^e^ben^
|1

fietiben, aU
BliiipinV^: tinS tierf)t)n:(bertj||be2t. S)en toer

^Z. cljüiib; toarb fouff tf)anj
|| ouff t{)on ber

Vorhanden in Berlin (Lih'i imjyr. c. n. mscr. 8" ^34), Breslau St,

(8n B 229), Wernigerode (Ha 126).

Leider ist keines der Exemplare ganz vollständig: alle entbehren des

Titelblattes und des damit zusammenlmngenden Bl. a8, das tvohl leer

war. Außerdem muß der Druck noch 6 leere Blätter enthalten haben, von

denen aber nur Apostelgesch. ^ 8 in Wernigerode und das letzte Blatt (it 6) in

Berlin und Wernigerode vorhanden ist (siehe oben). An bedruckten
Blättern fehlt dem Berliner die ganze erste Lage , dem Breslauer Bl. jjbit

j

des Ev. Joh. wnd Bl. gitj der Apostelgesch. ; dem Wernigeröder die zusammen-

lmngenden Bl. 21 ij [soj und a 7 der Vorstücke. Handschriftliche Ergänzung

des Fehlenden finden wir im Wernigeröder Exemptlar. Sie rührt zwar von

einer alten Hand her, ist aber sicher nicht nach einem vollständigen Exem-
plar des Grimmisclien Druckes gemacht. Dies beiveist z. B. das Fehlen der

Bl.al^ stehenden Bemerkung zum Register. Somit hat auch der hand-

schriftlich ergänzte Titel:

5Dq§
II
9leh3e 2;e[tament

|| Seutfc^ || SDlarttn Sut^er.
|| Sm ^afix || M. D. XXIII.

||

keine Gewähr u/nd das darunter noch von einer anderen Hand geschriebene:

©ebrucft
II
in ber fürftltct)en ©tabt ®rt)m

||
Stnno 1523.

||
ist deutlich nur eine

WiederJwlung der SchlußscJvrift. — Das Breslauer Exemplar hat den hand-

schriftlichen Titel: ««etoeg Seftament
||
tmt\ä) \\ 2). 2R. Sutl)er.

||
@rl)mm 1523.

— Im Berliner Exemplar ist von den fallenden Vwstücken nichts ergänzt,

dagegen sind durch den ganzen Druck hindu/rch von einer alten Hand
(16, Jh.) Änderungen des Wortlautes des Textes vorgenommen, indem Worte

und Sätze gestrichen und dafür die Lesarten späterer Ausgaben der Über-

setzung Luthers (1527. 1630) an den Rand oder übergeschrieben tvurden.

Man hat aus diesem Grunde gemeint, Luther habe selbst in dieses Exemplar

seine Änderungen eingetragen, doch ist die Haiidschrift sicher nicht die

Luthers. Was es mit diesen Eintragungen für eine Beioandtnis habe, ivnre

zu untersuchen, gehört aber nicht hierher.

In den Besitz der Bibliotheken, die sie jetzt ihr eigen nennen, sind diese

3 Exemplare erst im 19. Jh. gekommen; alte Eriuähnungen einzelner Exem-
plare beziehen sich meist deutlich auf eins von ihnen. In dein Cat. biblio-

thecae IC E. Loescheri (176011) iverden 2 aufgeführt; Tom. I S. 6 Nr. 59

mit der Bemerkung „jDcr Slnfang ift gefd^rieben" und Suppl. ad Ihm. I UM.

Loescheri S. 8 Nr. 114 mit der Benwkung ^Lutherus ipse annot. mstis, quibiis

versio saepe emendatur, a capite u'sque ad calcem locupletavif — offenbar das

Wernigeröder und das Berliner Exemplar. Masch, Beitr. zur Gesch. merkic.

Bücher 1772, S. 334 nennt nur das erstere Exemplar der Bibliotheca LoescJisri,

und, indem er auf Giese, Hist. Nachr. v. d. Bibelübers. Luthers, S. 213 verweist,

verivechselt er das Grimmische N. T. mit den von Sigm. Grimm in Augsburg

gedruckten 4 Evangelien. Panzer
,
Entwwrf S. III

,
IV, 1 bezieht sich auf

Löscher und Masch, aber wie letzterer nennt 'er nur das im Tom. I^aufgeführte

Exemplar und weiß mit Masch' irriger Verweisung nichts anzufangen.

Der Kgl. Bibliothek zu Berlin lourde das Exemplar 1836 von Friedrich

Wilhelm III. überwiesen, dem. es ein Dr. Robbi letztwillig vermacht hatte.

17*
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Die Mitteilung, tvelche die Haiide- und Spenersche Zeitung vom 3, Juni 1836

darüber hrachte, gedenkt zwar auch der Seltenheit des Druckes, findet aber

den Hauptwert in den angeblich von Luther herrührenden Eintragungen.

Irrig ist der im Wernigeröder Exemplar befindliche Vermerk, daß Dr. Eobbi

die Kgl. Bibliothek zu Dresden als Erben eingesetzt liabe. — Das Wernige-

röder Exemplar ist nach gütiger Mitteilung von Heim Archivrat Di\

E. Jacobs mit dem Nachlasse Karl Zeisl)ergs in die Fürstl. Bibliothek

gekommen. Darin steht der handschriftliche Eintrag eines Besitzers, daß das

Exemplar aus der Dr. Münterschen Bibliothekversteigerung zu Kopenhagen

erworben und daß es das von Panzer, nach Löscher und Masch angefülvrte

Exemplar sei. In dem Katalog Bibliotheca Münteriana Hafniae 1830 findet

es sich in der Tat unter Nr. 2611 verzeichnet mit dem Vermerk „passim manc.".

In dem „Verzeichnis einer Bibliothek aus dem Nachlasse J. G. Mehnerts

Dr. phil. usw. I Leipzig 1838, S. 25 Nr. 606 taucht es dann schon uneder

auf: To? neue Seftament bmt]ä). matt. Sut^. in jor 523. &it)m 523. Sbrb.

NB. 9Jlit biefem bIo§ 2 gpmpl. betonnt, b. i. baB ö. ^ßanjer he]ä). ßiempl. toox.

einj. SBlätt. nod^gefd^rieb." Der Titel kommt mit dem handschriftlichen Titel

des Wernigeröder Exemplars überein, und die beigefügte Anmerkung gibt jenen

Besitzereintrag in das Exemplar tvieder. 1838 hat also offenbar Karl

Zeisberg das Exemplar erworben, es trägt seinen Besitzervermerk auf der

Innenseite des hinteren Einba^iddeckels.

Das jetzige Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek ist es, das in dem

„Jowrnal fii/r Fabrik Manufaktur
,
Handlung und Mode" Bd. 16 (1806),

S. 441 als in der Bibelsammluitg des Ecclesiasten (Hieron.) Scholz in Breslau

befindlich erwähnt ivird. Dieser starb 1807, seine Bücher kamen in die

(Efiedigersche) Bibliothek der Elisabetkirche zu Breslau und mit dieser in

den 60 er Jahren des 19. Jhs. in die Stadtbibliothek,

Panzer hat offenbar auch später kein Exemplar vor die Augen bekommen

:

in den Annalen der deutschen lAt. II führt er den Druck gar nicht auf.

Weller 2710 gibt den Titel nach Masch, den er audi allein anführt; als

Fu/ndort nennt er nvir Berlin. Die ausführlichsten Angaben über das

Grimmische N. T. finden sich bei Chr. G.lob Lorenz, Die Stadt Grimma

(1856170). Dieser handelt S. 926 über den Buchdruck in Chimma. Er stellt

fest, daß 152213 5 Drucke erschienen seien, die Grimma als den Ort ihrer

Enstehung angeben : 2 Schriften Luthers, je 1 von Eberlin v. Günzhirg und

Wenzel Linck. Endlich unser N. T. Die Teildrucke Galaterbrief 1522 und

Bömerbrief 1523, die mr als Nr. 3 und 21 verzeichnen, waren Lorenz also

unbekannt gebliä)en. Den Namen des Druckers hat Lorenz nicht ermitteln

können. Wenn in der Schrift „Ermels Altes und Neues von Grimma", S. 183

„ju ©rimrn in bet futftlid^en Suc^btuderei" angegeben wird, so ist dies

offenbar ein Irrtum, entstanden aus dem stellenden Vermerk: GJebrudEt in bet

('6^ut)3urftli(i)en ©tobt ©r^m. Vielmehr war die Grimmische Druckerei in

den Jahren 152213 eine AH Winkeldruckerei und bloßer Ableger von Leipzig.

0. Giemen hat in der Leipziger Zeitung 1901, Nr. 181 (6. August) und Bei-

träge zur Reformationsgeschichte II, S. 16 wahrscheinlich gemacht, daß Wolf-

gang Stockei, der erweislich in Eilenburg eine Ztveigstelle seiner Druckerei

. hatte, auch die Druckerwerkstätte in Grimma loenn nicht unterhalten, so

doch unterstützt habe. Ich entnehme aus dieser Darlegung das Recht, dem

(Msnamen ein ' Wolfg. Stöckel?^ beizufügen. Nun stellt freilich oben in

der Titeleinfassung der Episteln Pauli auf einem Schilde §, das nach Art
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der Anbringung eher den Druclcer oder Verleger des Buches als den Zeichner

oder Foruischneider der Einfassung anzudeuten scheint. So könnte man an
Valtin Schumann denken. Wenn dieser auch nach 1521 nichts Luthersehes

meh/r gedruckt zu haben scheint, so iväre es doch nicht ganz mimöglich, daß er

noch 1523 versuchte, in gedeckter Stellung (Grimma statt Leipzig als Druck-

ort; ^ statt VS zwischen drei Ästen) für sich etwas von dem reichen Gewinn
einzuheimsen, der den deutschen Druckern damals aus dem Nachdru<ik von

Luthers N. T. zufloß. Doch lasse ich das völlig dahingestellt sein.

filj Römerbrief Grimma [IDoIfgang Stöcfel?]. 1(523. 8"

(oFjne £utl}ers Hamen).

SDlje
II

©piftel ©onct
||

5pauli ben
||

^Römern tio;||beufd[}t [so] butd^
||

SD. M. S.
II

c ©ebiudCt \)n b' Sl^urfuiilflltd^e Stab ©rljui.
||

5)1. S).

jjitj.
II

In Einfassung: Ohen Christi dornengeJcrönfes Hau])t

auf einer Art Schild.^ der von 2 (beJcleideten) Kindern gehalten und
von 2 (nackten) Horn und Flöte blasenden Kindern flankiert wird;

unten ein Harfenspieler, dem eine Frau, mit einem Kranz auf
dem Kopfe, ein Notenblatt vorhält. An den Seiten pJiantastisch

verwertete Renaissanceornamente. Der Titel steht auf einem

oben und unten gerollten Blatte.

Rüclcseite: S3oirt)ebe auff bie @^)iftel
||
©anct 5ßouluö

||
ben 9?ontcvu.

||

DSfae e^iftel ift ba§ rechte t^enjbtftucf
||

endet Bl. S3 nxi'^:

...
II

©and 5paulu§ fi^illt, @ott erlofe bnn§ öon
||

^]§nen, 5Imen.
||

Bl 25 xxx\^: %xt epiftel 6anct 5ßouli
||

ben üiomern.
||

<t S)q§ ©rft

ßapitel.
II

|P|autu§ ein fnec^t Se||fu

Am Ende, Bl. ©iiip: . . .
||

ßl^nft t)nn ett)idfet)t. 9lmen.
||
c ßju ben

9iomern.
||

c @e|anb bon ßoiintl^o buic^ 5p]^e||benn, bie am bienft

war ber 9e-||ntel)ne ^endfirea.
||

«»; 2lii Us 35 b (je 8 Bl); 6 Us 6iij (4 Bl); 2) 6is 2)b (8 Bl); g bis

® tij (4 Bl). 32 wngez. Bl; 33134 Zeilen.

Holzschnittinitiale (V) mit 2 Putten am Anfang des Römerbriefes.

Bl. ß*"; alle fame ntd^t || ben aHetin,

Vorhanden in Wolfenbüttcl.

Panzer S. 112 (o. K., nur nach Lm'cks Verz. der in seiner Bibelsammlung

noch fehlenden Ausgaben fl773], S. 51 Nr. 55 angeführt: „2)te ©piftel an bie

üiömet unb an bie ©alater ibid. [®x^mm] 1523." Die gleichzeitige Nennung

des Galaterbriefes befruht loohl auf einer Verwechslung mit dessen Sonder-

druck @rt)mm 1522 [Nr. 3], obgleich Lorck diesen auf derselben Seite noch

besonders aufführt. Unser Druck ist ein andrer als der entsprechende Teil des

Grimmaer N.I. (Nr. 20). Über die Vermutung 'Wolfgang Stockei?'' siehe dort.
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'Z2] Evangelien * £eip5ig, Iticfel Sd^mybt. \525. 8".

(SutJ^ers Hbcrfe^ung mit fremöcr Porrebe.)

EVAN|1GELIA
|j

S)er bier Suangeüften
j|

au% ber S^ranflation
||

(Srafini bon

SJoter^llbam, jn bog beutjc^
||

gehacJ^t.
|j ^ ||

©ebrucft Sel)p^3!
||

biirc^i Elidel ©c§ml)bt
||

3m jat 9Jl. S). jj-iij.
||

7w Einfassung , die

ziveifellos eine Nachhildung der in Schönspergers N. T. von 1523

(Nr. 11) befindlichen ist, aber die Halhfiguren entbehren der Sjjruch-

bänder und sind hier deutlich geJcenmeichnet: oben Petrus, unten

Paulus; links Pajyst und Ergbischof, rechts Kardinal und Bischof.

Rückseite leer.

Bl. 21 ij"; SSoirebe.
||

Z25 ber fetigfeit ift nic^tcä bem menf=||(i§en . . . .

endet Bl. %\\^: ®ott aHet)n lob bnb ere, Slmett.
||

Bl. 2lit|*; ^ 5Da§ ßuangelium tute e§ fand 5Jlat=||tl^eg befd^iiben l^at.
||

* S)a§ erft Sapitel.
1|
[%]'^^ ift bas Bud) üou ber gepurt

|j
. . . .

Bl.^'ü'-: ....
II

t)i§ anB enbe ber tcerEt.
|1

* Sa§ ift ba§ enbe be§

euangeU
||

Saiict 3)lattl)e§.
||

^Z. @^)^ EVANGE||LIVM ^ ||

MARGIr
|| ||

Bl.Qö'^: * S)a§ (Sunngelium, njie e§ fanct
|j

9)larcu§ befc^neben l)att.
||

2)a§ erft SapiteE.
||

ift ber anfang be§ ©uangeli
||

. . .

BL ö iiij^.- ...
II

burd^ ttiitt folgenbe |e^d^en.
||
* @nbe Se§ ©uaiigeli

||

©anct 5Jiarcu§.
||

Bl. ß^)^• EVANGE||LIVM ^ ||
LVGE^

|| |j

Bl. 2'o^: * 3)a§ ßuangelium tnie e§
||

fonct Sucq^ befc^nben l^att.
|[
5Da§

erft ßapiteE.
||
f'BJ'^ntcmaU fict)§ öill önttern)un=||ben

Bl. <B x\\^: . . . be=||nebe^eten @ott.
||
* ®a§ enbe be§ ßuangeli

||
©and

Suca§.
II

Bl. © üj".- EVANGE||LIVM ^ ||
10HAN||NIS^

|| \\

Bl.^ iiii^: * S)a§ ßuangctium tuie e§ ©anct
||

l^o^nneS befdjncben

:§att.
II

* 3)a§ erft SapiteH.
||

anfang mx ba§ tooit. SSnnb
||

Am Ende, Bl. SS'': ....
||

fc^jet)ben njeren.
||
* 6nb be§ @nan=

gelii
II

©anct Sol^anniS.
|| ^ ©ebiucEt ßei^p^icf burc^ 9li(feE

||

©d^mt)bt, im 3ar. 9JI. 3). xxiij.
||

Rückseite leer.

S": Alibis ^t) (je 8 Bl); 3) bis '}) iij ("4 m;,- 3 ?*ts 3 ü HL). Im

ganzen 180 ungezählte BL; 29 Zeilen. Ohne Glossen, Parallelstellen am
äußeren Bande.

Holzschnittinitialen sind vorgezeichnet und Baum dafür ausgespart cm

den Anfängen der 4 Evangelien. Außer der Titeleinfassung keine Bilder,
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Bl. eud} tooü
||
fngcn, toir

jBü. 9Jt iji'.- jm bem
|| ba§ me^tieä

Bl. Diijb; * S)a§ ®t£)e4e^enb (Sapitel.
||
©DtdjS rebet

Vorhanden in Wernigerode.
Fehlt hei Panzer.

NicJcel Schmydt hat durch einen NeudrucJc der Evangelien 1525 eine

Gesamtausgahe des N. T. abgeschlossen, deren üh'ige Teile, soiveit sie eine

Jahrzahl tragen, 1523 und 1524 offenbar einzeln herausgelcommen sind. Ob-

gleich mir nur ein einziges und unvollständiges Ex. dieses N. T. bekannt

worden, macht die Schiaßschrift der Evangelien vom J. 1525 doch zweifellos,

daß Schmydts Einzeldruche nicht zufällig in jenem Ex. vereinigt siml, viel-

mehr N. Schmydt seihst diese zu einer Ausgabe des N. T. zusammenschließen

toollte. Sie wird daher als solche unter 1525 eingereiht werden.

23J Apostelgeschichte * £etp5ig, Xixdd Sd^mvöt. \525. 8°

(o^nc £utJ?ers Hamen).

DER
II

APOSpetn ®efd)ic^t dar
||

bDibeiitfc|t.
|| ^ ||

©ebiudEt

Srt)p|i(!
II

hüxä) Elidel Sdjmibt
||

jm 3ar ml II

-f'* der-

selben Einfassung ivie NicJcel Schmydts Ausgabe der Evangelien

(Nr. 22). BücJcseite leer.

Bl. 3Ui^• ^ SDa§ onber tel^tt be§ ©uangetij ©onct
||
ßuca§ bon ber Slpoftet

gefdjic^t .
||

* S)a§ (Srft (^apM.
\\
[^J^t erfte rebe 'i)ab iä) litoar

ge^llf^an. ...

Am Ende, Bl. &7^: ... fve^=[|btgfct)t bnuertjotten.
|j

* ^ie. cnben ficC) bl^

gefd^idlte
||

ber ^l^joftelln.
||

©ebjudt |u ßeljpi^idE burd^ 5iicfel
||

<Bä)m))ht im 3ar ®. a-tii.
||

Bl. &8 leer.

6' " : 91
1
j bis 65 b, doch steht ü statt 2) b. 56 ungezählte Bl. ; 29 Zeilen.

Ohne Glossen; Parallelstellen am äußeren Bande.

Eine Holzschnittinitiale tvar am Anfang des 1. Kapitels beabsichtigt,

es ist der Baum ausgespart imd S) vorgezeichnet.

Bl. Sliiijij; bü§ bie fxud)t
||
feiner lenben

Bl. gißij; auff bem
||
ganzen evbBoben

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer 257, 15 (o. K.). Nickel Schmydt hat mit der Jahrzahl 1523 die

Apostelgeschichte noch einmal gedruckt. Sie ivird als Teil der Schmydtschen

Gesamtausgahe des N. T. unter 1525 beschrieben luerden, vgl. die Bern, zu

Nr. 22.

4>
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23xj [A^ * Strafbürg. 1(523. 2".]

In dem Katalog der Solgerischen BibliotheJc Bd. I (1760) , der die

FoUodrucJce enthält, -wird als Nr. 81 angeführt: Biblia germ. ex verfione

Lutheri a Genefi Moisis usque ad librura Gantic. Sal. Argentorati 1523— 1525

c. figuris color, codex ex primis perraris.

Mit ausdrücMicher Besiehung auf diesen Vermerk sprach Giese, Histo-

rische Nachrichten von der Bihelühersetsung Luthers (1771), S. 22213 von

einer Straßhurger Ausgabe des A^ vom Jahre 1523 ohne Nennung des

Druckers, und Lorch, Index editionum quae . . . desiderantur (1773), S. 51,

Nr. 48 setzte einen Nachdruck „©tra^buvg sine mentione typogr. fjolio 1523."

an. Banser, der als Nürnberger die Angabe des Solgerischen Katalogs nach-

suprüfen in der Lage war, stellte Entwurf S. 189 fest, daß 1523 verdruckt

sei für 1524 und daß in Solger Nr. 81 vielmehr A^ Straßburg, Knoblouch

1524 5" (= Panser 189, 2) vorliege. Nach gütiger Mitteilung von der

Stadtbibliothek su Nürnberg enthält Solger Nr. 81 außerdem A"^ und A^
Straßburg, Knoblouch 1524. 1525, und Nr. 82 enthält nicht, ivie der Katalog

Solgers angibt, dieselben, sondern, bis auf eine, andre Ausgaben.

24] A^ * [itugsburg, Signiurtö ®rtmm (o. Sinipredjt Kuff)].

29. (Dftober \525. 8".

S)i)e fünff bücfier ^Jlofe,
||

beö alten teftament§
||

Seutfd^.
]|

Holsschnitt:

Moses empfängt die Gesetstafeln.
||

Mit aym Register, wauon

yedes
|[
buch vnd Gapitttel [so] sage.

|[
Rückseite leer.

Bl. Aaij'^; S)^e buchet be§ alten 2;cj|ftoment§ .SJtüj. ||
. • . endet Bl. Aaij^

(1. Mose bis Daniel mit 1 bis 23 gesählt, mit 24 die kleinen

Fropheten; Apokryphen ungesählt. Lateinische Bezeichnungen

und Namen der kleinen Propheten wie Nr. *4).

Bl. Aaiij^; Die S3omb
|j

|D|5B alt te=||ftament halten
||

etlich geringe,
||

. . . endet Bl. Bb 7^; . . . volfüre dz
j|

er angefangen hat. A M E N.
||

Bl. Bb 7^; Holsschnitt: Die am Kreus erhöhte Schlange.

Bl. Bb 8 leer.

Bl. A 1^- S)a§ erft büdf) 9Jtofe.
||
Sag erft ßapitet.

||

|Ä|9Jl on-||fang schutf

Gott
II

hymel vnd erde:
||
....

Bl. 313 Cr v^''; ....
||

groffen gefichten, die Mofe thet vor den augenn

des
II

gantzen Ifrael.
||
@nb ber Büdner ^ofe.

||

Bl.v6^: ^ giegiftev inl^altg ber
||

»udjer 9Jlofi, bnb irer
||

gapittcl
||

. .

.

endet Bl. 1 7^; ...
||
wie in das volck dreyßig tag bewaynet, am

313.
tl

«öolenbet om 29. tag Cctohi«.
||
%mo Domini. 1523.

||

Bück Se ite und Bl. tö leer.

•
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Aaij bis Bbv (je 8 Bl) + A bis Zv (je 8 Bl; Y6 trägt die Sign.

Yij) + a bis pv öe ^ Bl); q &is qiij (4 BL); r öis tv Ct4 o7me Sign.).

16 ungezählte Bl. + 1. bis 313. + J9 ungezählte Bl. — Im ganzen

348 Bl, dazu die 11 Bilder auf 11 eigenen ungezählten Bl. oder auf 8 Bl. (s.

unten) 351 bez. 348 Bl; 25 Zeilen. — Text in lateinischer Schrift; Überschriften

und Kolumnentitel irn deutscher; Glossen (deutsche Schrift) in Text ei/n-

gerücJct; kwrze Erläuterungen und Parallelstellen (lateinische Schrift) am
äußeren Bande.

Sehr große Holzschnittinitialen (mit Figuren; 47^ 47^) am Anfang der

Vorrede Luthers wnd jedes der 5 Bücher Mose. Erwähnt sei das D mit dem

einen Kwb tragenden Affen (vgl Nr. 10 ^). — Kleinere mit Figwen an den

Anfängen von 1. Mose Kap. 2— 7; die zu Kap. 5. 6 steht auf dem Kopfe. —
Das Titelbild findet sich nach Panzer (S. 165) auch auf dem Titel des von

Kasp. Amman übersetzten Psalters, der von Sigmund Grym in Augsburg

gedruckt ist. — Die 11 Bilder, verMeineiie (113^ 67^) Nachschnitte der

Wittenberger Bilder, erscheinen in den Ex. entweder auf 11 eignen Bl oder

(Hamburg, München HSt., Wernigerode) auf 8 Bl. dergestalt, daß nur

Nr. 1—4 und 11 auf eignen Bl stehen, dagegen Nr. 5—10 auf Vorder- und

Rückseite von 3BI abgedruckt sind. Im letzteren Falle hat jedes Bild eine Unter-

schrift, die ihm seine Stelle im Buche aniveist: Sfn ba§ 7 6a. be» erften 23uc|§ usw.

Bl. 3^; fprach der mesch
||
das wer ainmal

Bl, 1561j; wider des fülle»||opfFers, vn

Bl.ZOi^: vonn dannen ^lamlen,^
||
famlen vnd dich

Vcn-handen in Berlin, Halle U. (Bilder fehlen) ,
Hamburg , Mü/iwhen

HSt. (Titelblatt fehlt, Bild 1—3 fehlt), München U. (Titelblatt und Aa ij fehlt,

Bilder fehlen), Stuttgart, Wernigerode.

Neben der schon erwähnten Verschiedenheit der Exemplare in Ansehung der

Bilder (s. oben) findet sich noch eine andere, insofern die Lage Aa offenbar

einer nachträglichen Korrektxw tmterzogen worden ist. Diese verbesserte Gestalt

finden loir im Hamburger Ex. (H), während die unkorrigierte im Berliner

(B) vorliegt. Bei dieser Korrektur ist z. B. Capitttel in der letzten Zeile

des Titels in Capittel (H) verwandelt ivoi'den; — Bl. Aaijb steht: 24 zwelff

klain proplie||ten mit uamen.
||
B; 24. zwelfF Main pro:||phetei], mit

namen.
[]
H; — Bl Aaiija.- 2)te SBoiteb

||
B; S)te SSomb.

II
H; — Bl Aaiij»

Z. 3/2 v. u.: vns
|| ie leren dye B; vnns ye leren die H; — Bl. Aa v»; (KT.)

5Doiteb. B; SSojreb. H usw. Im Berliner Ex. verbindet sich die unkorrigierte

Gestalt von Aa mit den Bildern auf 11 eignen Blättern (ohne Unterschriften),

im Hambiwger die korrigierte mit den 11 Bildern auf 8 Bl. (mit Unter-

schriften). Dem Berliner gleich scheint Stuttgart zu sein; in München HSt.

und Wernigerode scheint dagegen korrigiertes Aa mit 11 Bildern auf eignen

Bl. verbunden. Halle hat Capitttel, die Bilder fehlen ihm ganz, München

U. entbehrt des Titels umd der Bilder.

Panzer 164, 3 (Panzer, Augsburger Ausgabe der Bibel, Nr. 32); Panzer,

Annalen II Nr. 1606; Midher, Bilderbibeln 87, fehlt BücJierillustration.

Dommer, Lutlierdrucke aus der Hamburger Stadtbibliothek (1888), S. 88

legt diesen Druck Sigm. Grimm (oder Simprecht Ruff) in Augsburg bei.

Vgl. das oben über das Titelbild Bemerkte. — Für Augsbivrg spricht die auch

in Bammingers A^ (Nr. 10) sich findende Initiale D mit dem einen Korb

tragenden Affen.

1



A tDittenbergcr Drucfe.

N * IDittcnberg, ZHeld^ior un6 VTüd^d Cottljer ®cbrü6er. \52'{. 2^.

S)a§
II

3ieibe
!|

2;efta=||ment Seu^fc!^.
||

iSittembevg. Dieselbe Tüehinfassimg

wie die Wittenberger A'^ (Nr.*4. *5). Rüchseite leer.

Bl.ll'': Söoirfiebe.
||

toeve ml xeä)t bnb billig ba§ bt§ huä) on aHe

bon-'^e=[|be . . . endet Bl. IIP; . . .
||

atfo t)nn bie buchet be§ nelceii

te[tament§, ba§ bu fie
||

auff bife tüel)|e
||
lefen tniffeft.

j]

j5Z. IUI*; jbilc^§ bie redeten ünb Sbliflen
|j
6ud§er be§ nejöen tefta=|jiiieutg

[inb.
II

S[S3§ btfem atten fanftu nu recf)t örtet)Ien bnter aHeu buc^evn,
||

. . . endet unten: . . .
|1

6uangeü=||fc^ ort an t)^i l^ot,
||

S)oc§ bauoit

tüet)ttet
II

l)nn anbern üoi=!|v'§eben.
||

IUI ; S)ie Sudler be§ neiföen
||

teftament§.
||

. . . mc^e^ unten. Be-

sifferung mit j—JSitj; Abrüchung tvie Nr. *1.*2.

Bl V^• guangelion ©otict. [so] 9Jiatt^e§.
||
S)o§ erfte Sa^jitel.

||
ift

ba§ hnä) öon ber
||
....

Bl. GVIl'»; ...
II

öon bem -^errn 3^cfu mit aller fi-el)bi(iet)t tinuerVotten,
||

Sini§.
IIm CV^^• »oirl^ebe auff bie dpiftel

||
©onct 5paulu§ au ||

beu fRomcvn.
||

®3fe gpiftel ift ba§ reii)te :^elübtftu(i be§ netoen teftament§,
||

. . .

endet Bl. GXIP; . . . ®ott erlofe tin§ üou tj'^nen, 2lmen.

5^.CVIU^• 3)ie gpiftel fand 5ßauli au ||
ben dtomtxn.

\\
3)a§ erft Sapitel.

||
. .

.

Bl. GLXXXIXi»; . . . ma||d)t nu bnb au aller ehJicJe^t, 3lmen.
||

Bl. CXG*; Sßojr^^ebe auff bie offinba=||rung ©anct 3o=||]§anni§.

Am Ende, ^GGXV^- ... ön=||fer§ ^errn S^^efu S^t fet) "»t euct)

olten, atmen.
||

©ebjudft a" löittemberg 9Jlel=||cf)ioi bnb ^^lid^el Sot=||

tl^er gebmber
||

5Jl. S.
||
XXIIII.

|| ^ ||
Büchseite und Bl. p 8 leer.

2": 31 tj giiii (4BI.); 33 his Seitj (je 6 Bl.) [14^ schließt der Eümer-

brief, Xö» stellt Vorrede zu 1. Kor., beginnt Text + a his oiij (6 Bl);

p bis p tiij CS Bl).
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Titelblatt + II Ins LVI; LXII (st. LVIi;,- LVIII bis LXVIII; LXllI

(st. LXIX;; LXX bis CCVII; CCVII (st. CCVIIi;; CCIX Us CCXV + 1 un-

gezähltes leeres Bl. 216 Bl; 45. 46 (47. 48) Zeilen.

Dieselben Holzschnittinitialen wie in Nr. *1 und an denselben Stellen.

Das J mit dem Evangelisten Johannes am Anfang des Judasbriefes, das in

Nr. *2 durch das J mit dem Vogelschießen ersetzt ist, findet sich in Nr. *7

wieder an seiner Stelle. Die 21 Holzschnitte sind dieselben wie in Nr. *1. *2

mit den Veränderungen , die in Nr. *2 vorgenommen wurden. Dagegen ist

die in Nr. *2 eimgefühtie Anordnung der Bilder zugunsten der Anordnung

im, Nr. 1 aufgegeben worden, und demgemäß sind auch die Vermerke: jDte

erfte iJigur usw. wieder beseitigt.

Bl. VII b
: getoojffen (totxht) || toerbe.

Bl GYU^: bQ§ bu üö (fjtx^m)
||
'^er^en grunb

: Bl CXXXVIIIb ist die Überschrift 2)a§ atoelfft (§,apM. (des 2. Korinther-

briefes) vorhanden.

Bl CCVIb; fed^§ ^unbett feit toeg^.
|| [15. Holzschnitt.]

fU'ßJttVjiiiHk il In manchen Exemplaren, z.B. in beiden Wolfenbüttler, steht BlY^ das

große @ nicht ivie im Berliner auf dem Kopfe.

j
. Vorhanden in Berlin, Breslau St. (2), Dresden, Groningen U., Ham-

vjaS 'ö 'i

^^'''9) Königsberg Tl., Schmalkalden Bibl. der Stadtkirche, Stuttga)% Wernige-
' rode, Wolfenbüttel (2).

Panzer 63, 5. Bindseil Bd. 6, S. VI: e 5.

Muther, Bilderbibeln 13; Bücherillustration 1602.

Anm. Dem Wernigeröder Ex. ist das Erlingcrsche Perikojjenverseichnis

beigebunden. Vgl Anm. zu Nr. *1.

*8J N IDtttenberg, IHeld^ior £ottI?er 6er junger. \52'ii.
8"

(ol^ne Korreftur am Sdjiuffe).

2)a§ netoe
||

teflament
||

beu|fc§.
||

ajlatt. Sutl^er.
||

Sötttemberg.
||
m. 2)

3£3£ tii|.
II

(Zioischen Z. 314 und Z. 4j5 des Titels größerer Durch-
schuß als zwischen den anderen Zeilen) — In Einfassung. Biese

ist eine verkleinerte und wenig geänderte (12 Engel statt 8 um den

Rundbogen, die Engel ums Krem anders gruppiert) Nachbildung

derjenigen, die Lotther zuerst in 1523 (Nr. *4) und in der

Folioausgabe des N. T. von 1524 (Nr. *7) angewendet hat. —
Hückseite leer,

Bl. 21 tj^'; aSoirl^ebe.
||
e© vom lool redfit önb UUiä), ba§ bis huä)

\\
. . .

endet Bl. 31 m|'^;
||

netren teftament§, ba§ bu fte auff bife toel^fe ju

lefen
||

tciffeft.
||
Darunter: SBild^S bie xtä)tzn önb

||

©bltften huä)tx
' ' ' be§ nett)||en teftomeutg ftnb,

||

jV.ti"A Bl^iiii^: 21S5§ bifem aEen fonftu nu recfit t)Jtet)len tinter
||

. . . endet

Bl. Sltiip.- bauon metjtter t)nn anbern tioirl§eben.
||
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jBZ. 2)ie S3ud^er be§ neioen
||

teftamen§. 1 . . . endet Bl.%\)^ unten.

(Bezifferung mit j
—jjiij und Äbrückung der letsten 4 Schriften.)

Holsschnitt (Matthaeus).

Bl.^6\- (guQngelion ©onct mait1)t^.
\\
®a§ erfte &apM.

\\

D3§ tft ba§

Uä)
\\
...

Bl.f8 9^: ...
il

freljbidEe^t tinuerpotten.
||

x^ini^.
\\

Bl. S5 10 leer.

Bl. a*.' 3}oir'^ebe auff bie ©ptftel
||
©anct 5ßaulu§

||
ben 9iomern.

||
©Sfe

ßpiftel tft ba§ redete l^elubtftudE be§ iietoen
||

. . . ewtZe^ Bl. a 8*; l^te

©anct Spaulug fc^itt, ©ott erlofe bn§ bon #ten,
||
21^6 91.

||

Bl. a 8*" Holsschnitt (Paulus und die Botin Phebe).

Bl. B'^; ®ie ©piftel ©anct ^pauli
|j

ben ^Römern.
||
S)og ©ift ßapitcl.

||

P3lulu§ eljn fne=||c^t (Linhs a. Bde.: Untere ||fc|üfft. ||^ ....

.tlm Bl.'OD^: fei) mit euc^ aHen, Sltnen.
|]
©ebiucEt SQSittemtierg

||

WdfSjiox Sottl^er ber
|]

tunger ÜJl. S).
j]
XxHII, /so/

||

Bl. )o5^: aiegifter bet ©piftel bnb @uä»|]gelton . . . endet Bl. tc8^: tintei=

fc^et)b, 6r ift bom tob jum leBen ^)\)n huxä) brunge.
||

Bl.'^S^ leer.

8°: %xi bis %t (je 8 Bl), doch fehlen die Sign, i^ö und Dü und 3i ttj

ist (in manchen Exemplaren) nicht recht gekommen, ferner steht t) tj iüj st.

§ij .^tiij; 23 his 33 Dij (10 Bl.) + a &is jb (je 8 Bl), doch fehlen die Sign.

giij güij '^ij iö o tij riij; §tj Ws ab; tij his tm\; üij ö üj bb. Außerdem

steht n tij si. niüi. J>« ganzen 330 ungezählte Bl; 39 Zeilen.

Kleine Holzschnittinitialen an den Anfängen der einzelnen Schrift-

texte (meist mit Blatttverk und Früchten oder Menschengesichtei-n). Die

größeren Initialen, welche September- und Dezemberausgabe des N. T. an diesen

Anfängen haben, sind in dieser ersten Wittetiberger Oktavausgabe zu selbstän-

digen Bildern utn- und ausgestaltet. Diese (145^95^) füllen die ganze Seite.

Sie stehen an allen Buchanfängen außer bei 2. Thess., Philem., Hebr. und

Offenbarung, also an 23 Stellen. Es sind aber nur 14 verschiedene Bilder, da

bei 2. Kor., Koloss., 2. Tim.; bei Ephes., Phil, 1. Thess., 1. Tim., Tit., bei

1.2.Petri und bei 1.2.3.Joh. sieh dasselbe Bild findet. — Die Bilder der

Evangelisten stellen diese mit ihren Symbolen in freier Landschaft dar;

Johanms sitzt auf der Erde und richtet den Blick zu der in den Wolken

erscheinenden Maria mit dem Kinde. Voi- der Apostelgeschichte (wie in

Nr. *1. *2) die Ausgießung des h. Geistes; Maria in der Mitte der Jünger.

— Lebensvoll lond anmutig ist in den Bildern vor den Episteln der Vonvurf

der Äbsendung des Briefes durch den Boten abgewandelt. Bald sind es

mehrere Boten, bald nur einer; beim Römerbrief ist es mit Rücksicht auf die

am Schlüsse als Botin genannte Phebe eine Botenfrau (Muther meint frei-

lich, es sei ein Mann!). — Der Bote erbietet sich oder empfängt eben den

Brief oder er ist schon auf dem Wege und der Apostel ruft ihm noch eine

Weisung nach. Jakobus hat die Sache schon völlig erledigt, man sieht seine

Boten untenvegs. Nur Judas macht eine Ausnahme, er ist mit seiner Keule

dargestellt, 7-edend in einer großen Versammlvmg.
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Die 21 Bilder zw Offenbanmg, welclie Nr. 1. 2 Ueten, finden wir hier in

verJcleinerten Nachschnitten wieder. Diese schließen sich ziemlich genau an
ihre Vorbilder an, doch ist auch über das, was die Größenänderung fo^-derte,

im einzelnen mancJies geändert. Die Tiara ist wie im Dezembertestament (Nr. 2)

vereinfacht.

Gezeichnet sind die Holzschnitte auf Bl. ''K'o^ (Matthaeus) vM. Bl. (Pau-

M- D- XXIII- ^
lus),mederhoUi5^;l5^,mit: -Q'-j^ Ferner die auf Bl. (\ 7^, x3^,

riiij'^ (Offenbarung) mit 1523; der auf Bl.^1^ (iMkas) mit : G L und der

Bl. ^2^ (Offenbarung) mit: XXIL — G. L hat zweifellos gutes geleistet, beson-

ders in Wiedergabe des Landschaftlichen. Die Bilder zur Offenbarung sind

ivohl nicht von ihm. Nach landläufiger auch von Muther festgehaltener An-
sicht hieß er Gottfried Leigel, aber G. Wustmann hat schon in seinen Bei-

trägen zur Geschichte der Malerei in Leipzig (1879) S. 40 f. gezeigt, wie haltlos

diese Annahme sei, und G. L. gleich Georg Lemberger gesetzt, der, ein Leipziger

Maler und treuer AnMnger LMthers, durch MicJmel Lotther d. Ä. mit dessen

Söhnen in Wittenberg in Verbindung geTcommen sei.

Bl 31 8b; bienen. (^a ber=; || S)a betlte§

Bl. SSt); ampt (1)a fiej || 'S>a fie aber

Bü. bitjb; fliXe äu<mal^||mal funber

Bl. tttijb; ber teuKfel, biej||fel bie ntac^e

Vorhatiden in der Knaakeschen Slg.; Dresden (MsJcr. A 200 mit hdschr.

Bern, vmi Caspar Barth; Perikopenregister fehlt), Hamburg, Helmstedt (an

ß Stellen fehlt je 1 Blatt mit Holzschnitt; Einband des 16. Jahrhunderts),

Münster U. (Titelblatt fehlt), Nürnberg St., Stuttgart, Weimar, Wernigerode,

Wolfenbüttel (mit ausgemalten Bildern).

Panzer 64,6; Bindseil Bd. 6, S.VII: e 6; Muther, Bilderbibeln 20;

Bücherillustration 1604.

Q. Wustmann hat a. a. 0., S. 38 f. und im „Daheim" 1879, S. 288 über

ein unvollständiges Exemplar einer Lottherschen Oktavausgäbe des N. T.

1524 berichtet, das ihm aus Privatbesitz vm-lag. Bei dem Mangel hiblio-

grapHiisch genauer Angaben bleibt trotz des Umfanges der Beschreibung zweifel-

haft, ob ihn Nr. *8 oder Nr. *9 oder, wie er vermutet, eine bisher unbekannte

Ausgabe Lotthers vorlag.

*9] N iPittenberg, IHeld^tor £ottI?er 6. j. ;^52'^. 8

«

(mit l:{orreftur am Sd^Iuffe).

Titel und Einfassung wie in N Witt. Lotth. 1524 = Nr. *8,

aber der Durchschuß zwischen den Zeilen des Titels ist hier

gleichmäßig und die 3.— 5. Zeile stehen etwas schief.

Bl. 31 tj*: SSoii'l^ebe.
||
6© toeve usw. wie Nr.*8, endet Bl. Sliiii*; ...

netoen
||

teftamentS, ba§ bu fie auff bife loetife lefen tüiffeft.
|

Barunter: äBiId;§ bie redeten usiv. wie Nr.*8. Bl.%iu\^': 3l3)ä

bifem oHett fanftu nu red^t bvtet)Ien t)n-||ter . . . endet unten: . . .

®o=||d^ bouon tDet)ttev t)nn anbern üou-'^eben.
||
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Bl. 215*; Sie SSud^er usw. wie in Nr.*8.

Bl. Hobschnitt.

Bl. 21 6^: ©uongelion usw. wie in Nr. *8.

Bl.^9^ -= Nr. *8. Bl. » 10 leer.

Bl. = Nr. *8, doch . . . be§ netoen 2;e|iftontent§

Bl.a8^^ = Nr.*8.

Blh^ ^ Nr.*8, doch tnt\\ä)t

Am Ende, Bl.\i5^: ... fei)
||

mit eu(^ atten, mim. \\ ©ebntctt 311

Söittemberg
||

mzl^m Sott^er ber
||

junger m.. S).
|1

xXIIII.
|i ^^ ||

Bl.tio^: 9tegifter ber ©piftel önb 6uä=||geIion . . . endet Bl. %8^: . . .
||

t)nterfc^et)b, @r ift bom tob ^um leben '^t)n burd; bntngen,
||
Darunter:

Suce, iiij. paragrapfio 2lber t)nn ber tt)art)et)t biitten
1|

öerl önb

\td)^ monben, Iie§ al^o ®a etjn groffe t]^eu=l|rung toarb t)m ganzen

lanbe.
||

Bl. 18^ leer.

8": 2lij bis 2;t) (je 8 Bl), doch fehlen die Sign. 31 b ^ti C b g{ tij

und es steht tji] tjiiij st. .^ij Siiij st. 3fitij; 58 Ins 33b ij (10 Bl.)

+ a jb öe 8BI.), doch felikn die Sign, b, g üi i^is gb, oiij riij,

§ii Ins §b, tij titii, bij biij bb. Im ganzen H30 xingezählte Bl.; 39 Zeilen.

Dieselben kleinen Hohschnittinitialen loie in Nr.*8 an den Anfängen

der Evangelien; von Apostelgeschichte an haben sie meist die Stellen ge-

wechselt. Dieselben Bilder an denselben Steilem icie Nr. *8.

JBZ. SttSb

Bl t iiij b J

Trotz dieser vielfältigen Übereinstimmungen zivischen Nr.* 9 und *8 ist

Nr. *9 doch durchweg neuer Satz freilieh im engsten Anschluß an *8, dessen

Seiten- (und Zeilen-) teilung meist beibehalten ist. Die Versehen in den Signa-

turen hat Nr.*9 nur zum kleinsten Teil berichtigt (s. oben), bringt dagegen

hinter dem Perikopenregister die Berichtigung eines seit dem Septembertesta-

ment mitgeschleppten Versehens.

Vorhanden in Berlin, Breslau St. (fehlen 91 bis 21 6 und tt 5 bis 18),

Hamburg, München HSt. (das Ex. scheint zu abergläidnschen Zivecken

benutzt zu sein: Fast über allen Absätzen steht mit roter Tinte: SBotex ©im

©Inub c 0 V ; ©Ott t). ©eift ©laub d p v usw. ; in der Offenbarung situ! alle

unbedruckten Flächen einschließlich der Bänder mit gelber, blauer, roter,

grüner Farbe bestriclien und darauf mit weißet' Farbe diese oder ähnliche

Worte geschrieben), Müwhen U.

Panzer 66, 7; Bindseil Bd. 6, S. VII: e 7.

Mutlier, Bilderlnbeln 21 ; Büclierillustration 1605.

4-
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*10J * IDittenberg, IHeldjior £ottf?er 6. j. {52^^. 8 °.

S)a§ SlEte
||

teftament
||

beu|fc^.
|j
maxtl Ißutl^er.

1
äöittemBei-g.

||
S)

3£96tiii.
II

der merst in Nr. *8 (1524) erscheinenden verJcleinerlen

Einfassung.

Rückseite: Sie Bücher be§ oUen
||
2;eftament§.

||
. . . Endet unten. (Ein-

richtung gans wie in den Witt. Folioausgahen von A^, Nr. *4. *5.)

El 21 ij; 93oirebe maxtl ßutt^er.
||

|D|2r§ olte teftament
||

. . . endet

Bl.m^: ...
II

tjolfuren ba§ er angefansen l^at. 51 3Jl g 91.
||

Bl. 58": HoUschnitt: Gott Weltschöpfer.

El. SS S)a§ er[t 6uc^ aJJofe.
|1
2)a§ erft ßal^itet.

||

|Ä|«öl anfang fd§uff ||
. .

.

.BZ. (Snbe be§ erften Bud^§ SIlDfe.
||

Bl.^^: (KT. mo\t.)
\\
S)ag

erft Sa|3ttel
||

(ebenso ohne leere Blätter oder Seiten am
Schluß und Anfang jedes der folgenden Bücher, diese fallen auf
Bl. 0 8''^ s"^"^)

Am Ende, Bl. t5^: ....
||

äugen be§ gongen Sfrael.
||

S)a§ enbe ber

fiud^er
II

5!JlDfe.
||

(Sebaucft 3u SCßittemberg
||

burd§ ^d^im Sottl^er
||

ben iungen. S).
||

3£Xiit|.
||

Bl. e G leer.

8": 31 ij Us 3 t) (je 8BI.), doch fehlen die Sign. @ ö, 3Kii| Iis Wo,
9^ iij; faM/" aiZm diesen Seiten stehen Bilder) + o öis cö (je SEI.), doch

steht ^ iitj s^. tiiii; b bis b itij| ('S BZ.^- e etiij (Ö BZ., letztes leer). —
savimen 222 ungezählte Bl; 37—4] Zeilen.

Holzschnittinitialen (durchweg mit Blattwerk und Früchten) an
dem Anfang der Vorrede Luthers und jedes der 5 Bücher Mose. Das
3mal vorkommende D findet sich auch in den Lottherschen Oktavausgaben des

JV. T. von 1524 (Nr. *8. *9). — Titeleinfassung (s. oben), dazu treten 13 Bilder
(146^^ 95^). Es sind das verkleinerte Umarbeitungen der 11 Bilde)' der

Witt. Folioausgaben von (Nr. *4. *5) , vermehrt um zwei ihnen vwauf-

gehende: Gott als Weltschöpfer (Nr. 1^) und ein Bild, das unten rechts (vom

Beschauer) die Erschaffung des Menschen und links die der Eva, oben aber

den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradiese darstellt (1^). Von

•M- D- XXIII-
diesen Bildern ist Nr. 1^ mit

Q^'i,
'

^'''-'^ (Isaaks Opferwng);

•h 5- 23-
Nr. 4 (Pharaos Träume); Nr. 11 (Aaron) mit .qIj^ ^wcZ Nr. 5 (Inneres

der Stiftshütte) nur mit G L gezeichnet. — Über G L vgl. bei Nr. *8.

Bl. SStiti''; bon bem (hoXom) |1 batom ba§ id^

Bl. negeten (bnb^ |1 ünö aEem getebt

Bl. b xni^: tottt (t^xi)
\\

eljn etifem

Vorhanden in Berlin, Dresden, Gotha, Hamburg (2, das eine mit

modern ergänztem Titel), Helmstedt (2, das eine auf besserem Papier und
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mit ausgemalten Holzschnitten, in braunes gepreßtes Leder gebunden), Königs-

berg St., Stuttgart, Weimar (Titelblatt fehlt), Wolfenbüttel, Zittau St.

Panzer 151,4; Panzer, Annalen II Nr. 2100; Bindseil Bd. 1 S. XVII: a4.

Muther, Bilderbibeln 31; Bücherillustration 1615.

4>

*li CW"^)] * rDittcnberg [Cljn. Döring un6 £ufas Cranad?.

H52'^].
2».

SDaS Slnber
||

tet)l be§ alten
||

teftatnent§.
||

Darüber ein Sehreiherschnörkel,

angeschlossen an das S) der ersten Zeile, die in Hals geschnitten

ist. Darunter ein Holzschnitt (162^ 14i^): ein geharnischter

Krieger, in der Rechten einen Kommandostah, in der Linken den

abgenommenen Helm, auf einem Steine sitzend (tvohl Josua).

Rückseite: S)a§ regtjfter bber bie bud^er bi=||f3e§ tet)H§.
||

Endet Mitte der

Seite (]. ^o]m bis bij ßftl^ev; toitj. @gra§ önb 3le.^mia^.)

Bl.W- Sag ^nä) Sofuo.
||
Sag erft ßopitel.

||

mä) bem tobt mo\t be§
||

. .

.

Bl. XX ^• §ie enbet fid^ ba§ 58nd^ Sofuo.
||

Bl. XX " Zeer.

5/. XXI»; Sag »ud^ ber 3tid^ter.
||

Bl XLIP; 6nbe be§ buc|§
||

hex

9ttd§tev.
II

5/. XLIII^• (^FT. 9tut^;
II

Sag erft Sa^jitel.
||

XLV^- gnbc beg Bud^g

9iut^.
II

Bl. XLV» leer.

£Z.XLVI\- Sag erfte te^I beg »ud^g
||
©antuet.

||
Bl LXXIP; . . .

||

äu
||

SaBeg, bnb fafteten fiefcen tage.
!|

Bl LXXIII»; Sog Slnber te^l be§ Bud^g ©ontuel.
||

J5^.XCIIII^• (Snbe beg anbei- te^Ig
||
beg bud§g ©antuet.

||

mxCIIII»> leer.

Bl XCV^• Sag grfte te^I beg bud^g
||
öon ben bnigen.

||

Bl GXXb; (Snbe beg ßrften te^Ig beg
||

bud^g ber fonigen.
||

Bl. CXXI*; Sag onber tet)t beg bud^g
|j
bon ben fonigen.

||

Bl CXLIII^• ^ II

enbe beg bud^g
||

ber lonige.
||

.

Bl GXLIIP; (KT. Sag ©rfte %e))l)
\\
Sa§ erft 6apitel.

||

Bl CLXIIIP: gube beg erften teljlg
||

ber 6t)ronica.
||

Bl GLXV»; Sag ?lnber 3;c^l ber 6t)ronica.
||

Bl CXG^- Gcnbe beg anber teigig
||

ber ßl^ronica.
||

Bl GXG" leer.
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Bl. CXCl\- S)a§ ^&uä) e§ra.
||

Bl. CXCVIII^- (Snbe beä bud)§
||

6§ra.
||

Bl. GXGVIII» leer.

Bl. CXGIX^• S)o§ 33uc^ 9le^emia.
||
5^. GCX^• gnbe beä t)ucf)§ ^le^emia.

||

Bl. GGX^- S)o§ t)uc^ est^er.
||

Me, ßZ. GGXVI^• ^nbe be§ Bud^S
||

(BMl)tx.
\\
^nbe be§ anber teigig

be§
II

Slttten teftament§.
||

Darunter: 21 .ij. an ber anbern fet)tten, ^nn ber erften jetjle, Ue§ ("biffet)!^
||

. . . [3 Zeilen] . . .
||

3lutt) am enbe be§ erften ca^5. lie§ (xthlx^tx

mm) ba ba fteet, ftret)t=||t)ar l^eÄt.
||

Darunter: links ein Schild, darin das Lamm mit der Kreuzfahne,

aus dessen Brust das Blut in einen Kelch strömt; rechts ein

Medaillon mit Ltdhers Wappen (Rose mit Hers und Kreuz),

oben darüber M L

Darunter: S)i§ seichen fe^ seuge, ba§ foI(i)e budfier buvd^
||
meine {)anb

gangen finb, befl be§ falfdje biucEeä
||
bnb bud^er öerberbenS, tilet)|figcn

fid^ t)^t öiel
II
©ebtudt 3U SJuittenbergf.

||

2'>: 31 ij Us 6iüi (je 6 Bl); S) ©ij SDitj (4BI., letztes leer); g Us

mUi (je 6 Bl); ^ Us § itj (4 Bl); S bis Q iiij (je 6 Bl); 9i bis 3i ttj ("4 -B?.;,-

© &is ö'e 6 Bl) + 2la ?hs geiüi (je 6 Bl); öis iij (4 Bl); ©g
itij; £1 5is Slüi ^4 Bl); tlJlm feis $p iiij (je 6 Bl).

Titelblatt + I bis CCXVI, doch fehlt Zahl XXXV und ist Bl 163 mit

CLXIIII, ferner Bl 171. 172 beide mit CLXXI, dann Bl 173 bis 201 mit

CLXXII bis CC gezählt. Darauf springt die Zählung auf CCII, kommt so

ivieder in Ordnung und bleibt darin bis CCXVI. — Im ganzen 217 bedruckte

Bl, 218 einschl. des nicht mitgezählten (in vielen Exemplaren fehlenden)

leeren Bl^4; 41—43 Zeilen.

Initialen mit bildnerischem Schmuck fehlen gänzlich, an den Anfängen
der Bücher finden wir große Initialen in den Schnörkelformen der Kanzlei-

schrift (wie ja auch sclion auf dem Titel), an den Kapitdanfängen kleine

derselben Art. — Zu dem Titelholzschnitt (s. oben) und den beiden kleinen

Holzschnitten auf JBZ. CCXV!» (s. oben) treten noch 23 Textbilder, von denen

Nr. 1—3 im Buch Josvm, Nr. 4—10 im Buch der Bichter (Nr. 6—10 bezielien

sich auf die Geschichte Simsons), Nr, 11— 17 in den 2 Büchern Sam.,

Nr. 18—23 im 1. Buch der Könige (Salomo und seine Bauten) stellen. Die

gewöhnliche Größe ist 115^ 156^, sie sind ettvas breiter als das Schriftfeld

und nehmen ^2 Seite ein, sie stehen zumeist oben, aber auch zuweilen unten

oder in der Mitte der Seite, Nr, 20. 21. 23 (die Säulen Jacliin u/iul Boas,

das eherne Meer, Salomo auf seinem elfenbeinernen Stuhl) sind 158^ 12Ü>;

etwas schmaler als das Schriftfeld nehmen sie ^/i der Seite in Anspruch.

Schließlich Nr. 5 (CHdeon besiegt die Midianiter), Nr. 7 (Simson jagt die

Füchse mit den Feuerbränden ins Korn der Philister, schlägt die Philister

mit dem Eselskinnbacken, erlabt sich an dem aus diesem entspringenden

Wasser), Nr. 18 (der Salomonische Tetnpel) sind 234^ 157^^ und nehmen die

ganze Seite in Anspruch. Die Gegenstände der Bilder hat Muther (s. unten)
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des näheren angegeben; bei ihrer Austvahl scheinen schon vmlmndene llhi-

strationen zum A. T. bestimmend nicht eingetoirkt zu haben, z. B. findet sich

keine mehr als zufällige Berührung mit den Bilderfolgen der lateinischen und
der vwhitherischen deutschen Bibeln, von denen oben S. 245l6 die Rede ivar.

Entsprecliend dem Kriegsmann auf dem Titelblatt nehmen die Darstellungen

von Kriegs- und Heldentaten einen sehr breiten Baum ein. Und wie die

Bilder zu A^, so beziehen sich auch diese zu A"^ nur auf den vorderen Teil

des Inhalts, und tvie jene Reihe mit der hohepriesterlichen Gestalt Aarons,

so wird diese mit der königlitilien Salomes abgeschlossen; in beiden finden

wir auch eine Anzahl Bilder, die weniger einer künstlerischen Absicht als

vielmehr der einfach praktischen Absicht entsprungen sind, die schiver ver-

ständlichen Beschreibungen dort der Stiftshütte, hier des Salomonischen

Tempels und Palastes durch Zeichnungen zu verdeutlichen. Wie die Witten-

berger Bilder zum N. T. und A^ sind auch die zum A'' in Zeichnung und

Schnitt von einander recht verschieden, keines trägt ein Künstlerzeichen;

Schüler Granachs ive^-den luir auch hier als die Urheber anzusehen haben.

Luther hat selbst einigemal in der Niederschrift der Übersetzung die Stellen

bezeichnet, an denen Bilder eingefügt werden sollten. Diese Bemerkungen

Luthers beziehen sich auf die Simsonbilder (Nr. 6—10); die Stellen der

Bilder 13. 14. 15. 18 sind erst vom Drucker durch beigefügtes „figur", bei

Nr, 12 durch ein Einschaltungszeichen, die der ühigen gar nicht kenntlich

gemacht worden.

Bl. Illb; fie f)t)nnbtx ('giengen)
||
giengen berjagt

Bl. CVnib; mUo Utod (t}n\ä)lo%)
|1 t)erfd)lo§ er ein

Bl. CCVIH'.- ftab. ^S3on bm) \\ Söon bcn ^Prteftetn

Die verglichenen Ex. dieses Druckes (Berlin, Gotha (3), Stuttgart) stimmen

miteinander genati überein bis auf das letzte Wort der letzten Seite, den Orts-

namen Wittenberg. Nur wenige Exemplare haben (wie oben angegeben) 3]iiittcit=

bergt (*ll^), erheblich mehr 5ßuittemberg (*11'^) und SBittemberg (*11^). Die

andern Wcn'te der Zeile ©ebrucEt 311 haben nur in 11 ' eine geringe Verschiebung

erlitten; auch der Ortsname ist nur korrigiert, nicht neu gesetzt worden: in

allen drei Formen steht dieselbe i-Type mit sehr schwachem Punkt.

*11^: Gotha (l), Helmstedt, Wolfenbüttel (1 mit ausgemalten Bildern).

*11'^: Berlin, Gotha (l), Hamburg (1), Hannover Prov.-Bibl., Königsberg

U. und St., Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode (1), Wolfenbüttel (3).

*11^: Breslau St., Gotha (l mit ausgemalten Holzschnitten), Hamburg

(1), Jena, Leipzig St., Nürnberg St., München HSt., Wernigerode (1).

Unbestimmt sind Augsburg, Bamberg, Celle, Colmar St., München U.,

Straßbiwg U.

Panzer 154,1; Panzer, Ann. II Nr. 2101; Bindseil, Bd. 2, S.III: hl;

V. Dommer, Lutherdrucke S. 194 f.; Knaake, Über Cranachs Presse, Zentral-

blatt für Bibliotheksivesen 7, S.203. Muther, Bilderbibeln 35 ; Bücherillu-

stration 1619. — Solger, Bibliotheca I (1760) betnerkt zu Nr. 76, nur 1 Ex.

dieser Ausgabe sei ihm käuflich angeboten ivorden und in auctione Ludtoigiana

sei diese Ausgabe zusammen mit A^ Witt. 1523 XIV Imperialium pretio ?,'er-

kauft worden, — Für diesen Druck hat v. Dommer und nach ihm Knaake mit

Sicherheit angenommen, daß er nicht nur tvie Ni: *1 von Di/ring und Cranach

verlegt, sondern amh aus der Cranachsclien Druckerwerkstatt lieriwgegangen
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sei. Die Typen sind von denen Melchim- Lotthers völlig verschieden, wie

eine Vergleichimg mit denen Lottherscher Drucke ohne Schwierigkeit lehren

kann. Vgl. auch die Schrifttafeln 69 und 72 in Alfred Götzes „Hoch-

deutschen Druckern" (1905). — 1524 als Erscheinungsjahr dieser Ausgabe

anzusetzen, berechtigt der Umstand, daß der frülieste datierte Nachdruck erst

am 26. April 1524 vollendet wu/rde; man darf daraus wohl schließen, daß

Luthers am 4. Dezember 1523 ausgesprochene Hoffnung, A'^ werde zu Weih-

nachten erscheinen, sich nicht erfüllt hatte. Vgl. Deutsche Bibel 1, S. XIII.

*12J ^2 IDtttenberg, meldjtor €ottI?er 6. j. \52'{. 8 «.

Sa§ 2lnber tet)I
||
be§ alten tef=||tament§.

|| ^ ||
9Bittetnl6erg.

||
In Ein-

fassung (145^ 94^): Portal, unten 2 geflügelte Knaben.

Büclcseite Hohschnitf.

Bin\i\- 3)a§ a3u(^ Sofua.
|1
S)o§ erft gapttel.

j|

|N|2Icf) bem tobt mo\\]e.

Bl.^\i\- enbet ftt^ ba§
||

SSud^ Sofua.
||

S)iti».- ®a§ ^nä) ber Uiä)kx,
\\

|N|2l(f) bem tobt SoH|f«o. . . .

Bl enbe be§ 6uc^§ ber
||

lRict)ter.
|1

Bl. ® 7^- ®a§ aSuc^ ytutf).
II

S)o§ irft 6a^)itel.
||

. . . Bl^ii'^: ßnbe

be§ Bu(^^§ 9tuttj.
II

(ebenso ohne leere Bl. oder Seiten Anfang und
Schluß jedes der folgenden Bücher, diese fallen auf S^\\\^; 9J15''

Am, Ende, Bl. 5!)lm 7^: ....
||

fcefte für allen fet)nen fomen.
||

(Snbe be§

Bud^ä 6§tt)er.
||

ßnbe beS anbern te^t§ be§ Sll||ten te[tament§.
||
®e=

bjudt ju SBittenberg 5Jtelcf)ior ßotter ber
||

iunger.
||
3m iar nad)

ßrifti geBurt Slaufent funff=||'t)unbert bnb Bier önb jtoen^ig.
||

Büch-
seite leer. Bl. Wra 8 leer.

8": 9t ij bis 3b (je 8 Bl), doch fehlen die Sign. 58 iitj, gb, Siiii, Si\},

9Jlb, ij bis 9iüij, ©ij (auf allen diesen Seiten stehen Bilder); fernersteht

Qini statt Ob + Sla bis fif b (je 8 Bl), doch fehlt Sign. 65g iij; Sl bis SHitj

(4BI.); SJlm bis Sfirn b (8 Bl, letztes Bl. leer). — Im ganzen 276 ungezählte

Blätter.

Zierinitialen (mit Blattioerk und Früchten) loie in Lotthers Oktav-

ausgaben des N.T. und J.» (Nr.*8. *9. *10). — 24 Bilder (146^ 93l4^).

Bild 1 auf der Rückseite des Titelblattes entsx)richt dem Titelbilde in der

CranachscJien Folioausgabe von 4^ (Nr. *11: der geharnischte Krieger Josua

steht hier den Helm auf dem Haupte und den Kommandostab in der Hand
auf einer thronartigen Frhöhung, vor ihm Abgesandte, deren einer ihm einen

Vortrag hält. Die übrigen 23 Bilder sind verkleinerte Nach- und Umbildungen

der 23 Bilder in der Folioausgabe von A^ (Nr. *11). Sie entsprechen sich

18*



Blatt für Blatt mit zwei Ausnahmen. Das hlattgroße siebente Bild der

Folioausgabe ist hier in 2 geteilt, auf deren einem (Nr. 8) Simson die Füchse

mit den Feuerbränden in das Korn der Philister jagt, auf deni anderen (Nr. 9)

ist dargestellt, wie er mit dem Eselskinnbacken die Philister schlägt und nachher

durch das aus diesem aufspringende Wasser gelabt wird. Anderseits ist das

12. Bild der Folioausgabe, die Salbung Sauls zum Könige, weggelassen, offen-

bar mit Bedacht, denn das beibehaltene 13. Bild stellt denselben Vorgang dar,

nur ist es hier David, der gesalbt ivird. Indem so dort ein Bild hinzutrat,

hier eins ivegfiel, ist die Gesamtzahl dieselbe geblieben. Muther nennt diese

Bilder schön, und in der Tat sind sie besser als manche ihrer Vorlagen;

keiner der Holzschnitte trägt ein Künstlerzeiclien, ivenn also Muther sie dem

Künstler G. L. beilegt, so ist das eine Vermutung, die Muther nicht begründet,

die sich aber durch Ähnlichkeiten der Zeichnung z. B. des Baumschlags, der

Wolken usiv. wohl begründen läßt und an sich viel Wahrscheinlichkeit Imt,

da G. L. die gleichzeitigen Lottherschen Oktavausgaben von N und A^

illustriert hat.

Bl.%ix^} : 2. Bild.
II
am ber §69191

JBZ. 9t 8 ; ift bie (fumma berj H füma ber ainje,

Bl. SI ijb; S)a bjocf)t (q,an^)
\\
gan^ 5fuba

Vorhanden in Berlin (2), Dresden, Gotha, Groningen Tl., Helmstedt,

Stuttgart, Wolfenbüttel (2).

Panzer 156,2; Panzer, Ann. II Nr. 2102; Bindsäl Bd. 2 S. III: b2.

Muther, Bilderbibeln 36; Bücherillustration 1620.

*13J * XDitknbcxQ [2T(eId?ior £ottf?er]. ^52^. 2^

Do§ S)vitte
II

U\)l beg aHten
||
3;eftament§.

|| ^ ||

äötttemberg. 3)1. S).
||

In Einfassung (als Ganzes gedacht): Oben auf einem Balkon

mit säulengetragenem Dach tmd phantastischen Wasserspeiern

die Vertreter des A. T., eine Gruppe von 12 Männern (Pro-

pheten?) vor einem aufgeschlagenen Buch, flankiert von David
und Moses. Diese detiten auf die Kreuzigung Jesu hin, eine

figurenreiche Grtippe, welche den unteren Teil der Bordüre ein-

nimmt und mit den im Hintergrund stehenden Personen bis fast

zur halben Höhe in die beiden Seitenränder hineinreicht.

Rückseite: S)a§ Slegifter btier bie Budget bife§ tet)I§.
||

. . . endet unten

(\ .^iot) bis 9 S)antel; zu Spr. Pred. und H. Lied rechts die Be-

nennungen der Vulgata; darauf: ^toelff fte^ne ^^rop'^eten mit namen.
||

Folgen die Namen mit \— \2 beziffert).

Bl. 91 ij''; a>ofr:^ebe SJlQvtini Sittl^ev.
||

S)2i§ Buc^ |)iob ift nic^t et)ii fifiiDeev

bud) be§ fi)nne§ ]^d=||t)en, .... endet unten: ....
||

ba§ t)enianb

Beffer mndje.
||

Bl. 9t ij''.* blattgroßer Holzschnitt: Ilioh.
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Bl. II'*; S)a§ SSud^ ^ioB
||

S)a§ erft 6a))itel.
||

irar e^n man ^iit

lanbe
||

. . . .

Bl.XX\- gnbe be§ bud§§ §tofc. | Bl. XX^ leer.

Bl. XXI ^• S)er ^^fatter.
||
LmZ;e SjjaZfe; |W|DI beut

||
ber ntd^t

||
. . .

.

Bl.hXXl^: (Snbe be§ ^5fattter§.
||
Soractur.

||
Sfm füufften ^jfotm am onbeiit

ber§, Iie§, \ . . . [5 Z.] . . .
\\

©rrette mic^ Don beu Blutfc^iilbcit.
||

Bl. LXXP; S3orr]§ebe auff ben )?\a\ttx. \\ ... endet BlhXXW^: ...\\

liox bnb erIEenb||lt(^ mad^en.
||

Bl. LXXn^- 35orrf|ebe auff bie fpvuc^e ©alomo.
||

. . . ewc^e^ Bl. LXXII'';

. . . aTine=||men, ba geBe ©ott fet)ne
||

gnabe au. ||
Slmen.

||

Bl. LXXIII^- ®ie fprud^ ©alomo.
||
S)a§ erft ßapitet.

||
gSJ^ finb bie f^5ru(f^e

©a=||lomo. . . .

Bl. XG»; @ube be§ bu(^§ ber fpruc^
||
©alomo.

||
Barunter: Sßon-l^cbe

auff ben ))rebt9ev ©alomo.
||

. . . endet Bl. XC^; . . .
||

gibt et)ttel
||

öerlotne
||

müf)e.
|| \\

Bl. XQ,\^: S)er ^jrebiger
||
S)a§ @rft ßopitel.

||
finb bie toort be§ |

Bl. XGVI*'; 6nbe be§ :prebiger§ ©alomo.
||

Barunter: 5Da§ .!^o^e Sieb

©otomo.
II

5Da§ erfte ßopitet.
||

Bl. IC«'.- re^e obber iungen Iiirffen auff ben irurpergen.
||
@nbe be§ c^oticn

liebet ©alomo.
||

Bückseite leer.

2": 3t ij Us Qüijl (je GBl), doch fehlt Sign. (im\; SR Us gtitj (4BI.).

2 ungcz. Bl. -\- II bis IC, doch ist Bl. 83: LXXIII uyxd z. B. im Berliner,

GotJiaer, Wolfenhüttier Exemplar (nicht im KnaaJceschen) Bl. 89; LXXIX
gezählt. — Im ganzen 100 Bl.; 46j7 Zeilen. — Psalter und Sprüche 10—31

sind 2 spaltig gesetzt, hier stehen Glossen usw. zur äußeren Spalte am äußeren

Bande, zur inneren Spalte am inneren Rands.

5 Holzschnittinitialen 7neist mit figürlichem Schmuck und von nicht

ganz gleicher Größe an dsn Anfängen der Bücher. Titeleinfasstmg eigens

für „S)a§ btttte teljl" entivorfen, das ja auch die Propheten aufnehmen sollte

(vgl. Register). Dazu tritt ein einziges fast blattgroßes Bild (225^ 160^) auf

Bl.'^'xi^, das im Vordergrunde den aussätzigen Hiob darstellt „^nn ber affd^en"

sitzend, zur Rechten sein ihn höhneoides Weib, zur Linken die 3 Freunde

und V01' ihm ein Bote, der eine Schreckenskunde bringt. Dies letztere ist

gegen die Uberlieferung, denn liiob erhält die 4 schlimmen Botschaften, bevor

er vom Aussatz befallen sich in die Asche setzt. Im Hintergrunde durch

eine Mauer getrennt, sieht man links (vom Beschauer) das einstwrzende Haus
und rechts die Wegtreibung des Viehs lond der Kamele. — Titeleinfassung

tvie Bild sind ohne Künstlerzeichen , Muther äußert keine Vermutung über

den Urheber; er wird tuohl wie bei den früheren Wittenherger Bildern in

Cranachs Werkstatt zu suclien sein.

Bl. IUI''; meinem (mmh)
\\ munb nid§t

Bl. Li>; be^ne re^te. C^erec^tife^t;
|i
®erec£|ti£e^t bnb

Bl XCIb; iQffen, (ber ni(i)t; || ber ntd^t bran erte^tet
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Vorhanden in der Knaakesclien Slg.; Arnstadt, Augshwrg, Berlin,

Breslau St., Bückeburg Fürstl. B., Dessau, Dresden, Frankfurt a. 31. St. (2),

Gotha, llamhurg (2), Helmstedt, Königsberg U. und St., Leipzig St.,

Miinchen St. und U., Nürnberg St., Straßburg U., Stuttgart, Weimar,
Wernigerode (2), Wien, Wolfenhüttel (3), Würzbarg.

Panzer 158,1; Panzer, Ann. II Nr. 2103; Bindseil Bd. 3, S. IV: c 1.

Muther, Bilderbibeln 38; Bücherilhistration 1622.

*14J Psalter IDittenberg plteld^tor £ott!?cr]. ^52^. 8".

S)er 5pfat=|lter
1|

beutfc'^.
1|

9Jlavtinug
[j

ßutl^er.
1|

SßtttemBerg.
||
1524.

||
In

Titcleinfassung : unter einem von 2 Säulen getragenen Bache oben

David mit der Harfe, m beiden Seiten Engel. Unten Luthers

Wappen, links M rechts L und je e in lesender Engel. BücJcseite leer.

m2lij^• SBorvtiebe auff ben «ßfalter.
||
m ift bie &xti\ä)t ]pxad)c fo

||

. . . endet Bl. Sliij'^; . . .
j]

iritb mit
1|

ber
||

3et)t bie
|1

bfiung felBS

tlax
II

bnb evfenbli(i§ machen.
||

Bl. I^• Der p]alkx.
\\

I
||

|W|DI bem ber
||

nid^t tüan--||belt

Am Ende, J5LGXXIIIP; ....
||
3lEe§ toaS obem ^at lobe ben fQmm.

||

le lu ia.
||
6nbe be§

||

;DfaHter§.
||

80 : 21 ij bis b ße 8 Bl); Q bis Qb (10 Bl, letztes lee)-). Doch steht

2) tj st. S) tt j ; 5 ii j st. ^ tiij.

3 ungezählte Bl. + I bis CXXIIII, doch fehlt die Blattzahl C und sind

die Bl 115-120 ff. mit CXV CXV CXVII CXVI CXVII CXVIII/f. gezählt.

Letztes leeres Blatt ungezählt. — Im ganzen 130 Bl; 27 Zeilen.

Weder Zierinitialen noch Bilder.

BL IHK- aä)t Wien. \\
3l§ ^(&m ftraff

Bl LXIIb; nomen. (maä) biä))\\maä) btcf) ouff

Bl CXVII 1'; 2;ex b^r (bergeEtte;
||
betgeüte, mit

Vorhanden in Arnstadt, Augsburg, Dresden, Güttingen, Gotha, Ham-
burg, Helmstedt, Leipzig St., München HSt. und U., Prag U., Stuttgart,

Wien, Wolfenbüttel.

Panzer 202,1; Panzer, Annalen II 2115; Bindseil, Bd. 3 S. IV: g 1.

Panzer gibt auf Grund des alten gedruckten Katalogs der Braun-

schiveigiscJien Bibelsammlung an, daß das dortige Exempilar 1* 5' 2 4' auf dem

Titel habe, und liält es für möglich, daß es auch sonst abweiche. Nach freund-

licher Auskunft des Herrn Oberbibliothekars Prof. Dr. 3Iilchsack hat das

Wolfenbüttler Exemplar, ivie alle anderen, 15 2 4., vor alle 4 Ziffern aber sind

mit roter Tinte Punkte gesetzt; diese hat jener Katalog verewigt.

In der Zuiveisung dieses Druckes an Melchior Lotther folge ich der

allgemeinen Annahme.
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5 Xladibnxde bes 3al^rcs \524»

,';Jf57 N 2tugsburg, Stloan (Dtmar, 7.3um \52^. 2" (oljne £utf?ers Hamen).

S)a§ neu Seftament, mit
||

ganlj nutjlic^en boiveben, brib ber
||

fd^rcdieften

mkx fur^e, ober gute au^tegung.
|[
c 5ltn S^egtfter, loa man bie &pi=

fteln bnb ©uangeli, bon bev jett, bnb ben
||

l^ailigen, bo§ gau^ jar in

bifem S^eftament finben foH.
j|
Derselbe Holzsclmitt wie in Otmars

Ausgaben des N. T. von 1523 (Nr. 6—8).

Büchseite: SBoareb.
||

|E|S todre 'mol rec^t ünb Btttid), ba§ bife§ 6üd^ ou
||

.... endet Bl. \\^ wie in Nr. 8.

Bl. \\^: tueld^e bie redjten usw. %üie in Nr. 8, doch steht: bifem attem

Bl. iij'^ (ü sp.): .^ienac^ usw. wie in Nr. 8, doch: . . . äevfpaüen.
||

3laä)=

uolget ba§ 3legifter.
||

Bl. a*; S)t^ 9tegifter 3aigt an, bie ©pifteln Dnb ßuöngelion
j|

. . . .
||
mie

fl) in ben mepüc^evn fteen.
||

Darauf (linke Spalte): Wül eijten

©ontag im Sibuent
||

. . . endet Bl. c4^ rechte Spalte: . . .
||
lömen

3Ür [tunb ba jr nit mainet.
||
ßau§ beo.

j|

Bl. \^: Snangelion ustv. toie Nr. 6— 8.

Bl.dNl^: ...
II

I)enen usw. wie Nr. 6—8.

Bl. GVII='; Sßoireb usw. tvie Nr. 8.

Bl. CXin=^; Sie (S^jiftel fandi 5ßa«Ii
||
usw. tvie Nr. 6— 8.

Bl. GLXXXVP; . . .
||

maä)t tvie Nr. 8.

Bl. CLXXXVII».- S3on-eb usiv. wie Nr. 6—8. Darunter: S)ie offenBavung

©encti [so] So-^onniS
||
usw. wie Nr. 8.

Bl. GLXXXVIP loie Nr. 8.

Am Ende, Bl. GCYl^: . . .
\\

f)exitn 3efu 6r)nfti fei) mit eütJ) allen 3lmen.
||

©etrudt ünb feligflid^ botenbet ift hi^ netu Sleftoment, in bev
||

ta\)\ex=

Ixäjcn ©tat 3lugfpurg, burc^ ©iluanü Otmar,
||

Bei) fant Sßjfula dofter,

auff ben VII. tag
||
Sunij. be§ M. D. XXIIIl.

||
iar§. ||

Rüchseite leer.

2°: ij iij (4 Bl) -)- o bis aittj (6 BL); h bis ciij fje 4 Bl) = Register

der Ep. und Ev. + 31 bis 3lml (je 6BI); Q bis C üj (4 Bl, Ende des

Ev. Joh); ^ bis aSilij und SB Us 3 iiij (je 6 Bl) + a bis f iitj (je 6 Bl);

g bis g b (•§ Bl); l) bis t iiij (je 6 Bl); i bis t\3 (8 Bl).

18 ungezählte Bl + I bis CCVI, doch steht XII st. XI; XXXVIII st.

XXXIX; LXXXI st. LXXIX; CIX st. XCIX; CLIII st. CLVI; CLXXXXVI
st. CLXXXX.

Dieselben beiden Initialen mit Bankenwerk wie Nr. 6—8. — Die

Initialen an den Anfängen der einzelnen Schriften sind genau dieselben

an denselben Stellen tvie in Nr. 8. Das Titelbild ist dasselbe wie Nr.6—8.
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Ebenso sind die 21 Bilder zur Offenbarung genau an denselben Stellen ivie

in Nr. 8 eingefügt.

Bl. CXXXIXl) ist die ÜberscJirift von 2. Kor. 12 eingefügt: 2iaä

XII gapitet.
II

Bl. CLXXXXVIIt = Nr. 8, doch steht nit.»

Nr. 25 ist trotz der vielen mit Nr. 8 übereinstimmenden Stellen durchweg

neu gesetzt, allerdings meist in sehr genauem äußeren Anschluß an Nr. 8.

Vorhanden in Dresden, Hamburg, München U., Wolfenbüttel (Titel-

blatt fehlt; Bilder ausgemalt).

Panzer 94, 7; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel Nr. 40; Panzer,

Annalen II Nr. 2124. Muther, Bilderbibeln 19; fehlt Bücherillustration.

26] * Jtugsburg, Siban ©trnar. 26. 2tprtl ^52^^. 2»

anber tatt | be§ alten ^ieftontcntö.
||
Holzschnitt: Nachbildung des

Titelbildes des Wittenberger Urdrucks von (Nr. *11).

RücJcseite: S)o§ regiftev über bie 5ßüd§er
||

btfe§ tail§.
||
Endet Mitte der

Seite, (l Sofuo. bis VII gft^er.
||

VIII efro§ tonb 3leemia^.)

Bl I^• 3)a§ huä) Sofua.
||
3)a§ erft gapitel.

||

mä) bem tob ^Jlofe be§

Ined^tS be§ HERREN,
|[

Bl XVIII ^ie enbet ba§ lud) ^o]m.
\\

SJotgt f)txnaä) boS hnä)
\\
ber

mä)iexn.
II

. . . Bl XIX ^- (KT. ®er Oiid^tern.;
||

S)o§ erft

ßapitel.
II

Bl XXXVIII \- gnb be§ Buc^§ ber mi<S)kx.
\\
S5nb öolget ba§ Uä) miitf).

||

3)a§ erft Sapitet.
||

. . .

Bl XL^- ßnb be§ t)ud§§ 9iut^.
||

. . XLI^• S)a§ erft tail be§ bui$§
||

Samuel.
||
S)a§ erft ßapttel.

||

Bl LXmW- ... ton fa=||fteten fiben tag.
||
Bl LXEIP leer.

Bl LX.N": S)a§ anber toil be§ bucJ^ö
||
©amuel.

||
S)o§ erft ßapttel.

||
. . .

Bl LXXXIIII^- enb be§ onbern taü§ be§
||

buc^l ©antuet.
||
Bl LXXXIUP;

S)a§ erft tail be§ S3üd^§ bou
||
ben ^?ünigen.

j|
3)a§ 6rft ßapttel.

usw. (So auch iveiterhin ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und

(oI?ne Cutters Hamen).

') Dort S. 228 ist stato iiit fsoj zu lesen: ni^ fsoj.
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Anfang der Schriften. Diese fallen auf die Bl.GVW'f, GXXVIII^'',

GXLVnYv CLXXIV-, CLXXVIIIVv GLXXXVIIIV.;

Am Ende, Bl. CXGIIII*; ....
| für fein boltf güt§ \n^tt, önb vebet ba§

bcft für alten feinen famen.
||
6nb be§ Bud^S @§t]^er.

||
6nb be§ onbevn

tail§ be§ alten
||

2;eftament§.
||
c ©etrudt in ber ^atiferlic^en Statt

Slugfpurg, burd§ ©ituanum
||

Otmar, bet) fant Sßrfuta flofter am Sed^,

bnb geenbet auff
||
ben XXVI. tag 2lp2ili§. 3m jar nad^ ber gefeurt

6'§ji||ftt bnfer§ feligmad^erS. M. D. XXIIII.
||

RücTcseite leer.

2": 21 tj bis 3 iiij (je 6 Bl) + n Ms ^iiij (je 6 Bl); i Iis iitj (4 Bl);

f bis t tili (6 Bl, letztes leer).

Titelblatt + I bis CXCIIII, doch ist Bl 4 mit III, Bl 39 mit XXXVIT,

Bl 79 mit LXXXIII, Bl 96 mit CXL gezählt. — Im ganzen 196 Bl; 44 Zeilen.

Initialen in kanzleiischer Verschnörhelung im Titel wnd am Anfang der

Bücher. — Titelholzschnitt und 23 Textholzschnitte sind, auch hinsichtlich der

verschiedenen Größe, genaue Nachbildungen der in dem Wittenberger Urdruck

(Nr. *11) befindlichen. Das Titelbild unterscheidet sich von der Vorlage am
augenfälligsten dadurch, daß es auf allen 4 Seiten umramld ist. Während

Muther Bilderbibehi 84 den Titelholzschnitt richtig als Nachbildung des in

dem Wittenberger Urdruck befindlichen bezeichnet, meint er Bücherillustration

999, es sei dies „Erhard Schöns geharnischter Josua, der zuerst in der

Feypusschen Bibel von 1524 angewendet wurde", ivas nicht zutrifft, vgl unsere

Nr. 43.

Bl Illb; fpradö 3u jm || ®e!()03eft bu

Bl XCVIir»; batter ]piaä)
\\
äu inen, toa

Bl CLXXXVb; mx aeljenbc
|1 tjerauff Mnqm

Vorhanden in Dresden, Hamburg (Lage 'iL und 3333 ij fehlt), München
HSt. (3; B. G. Luth. 13 mit ausgemalten Bildern), Straßburg U., Stuttgart,

Wernigerode, Wolfenbüttel.

Panzer 169, 2; Panzer, Augsburger Bibelausgaben Nr. 41; Panzer,

Annalen II Nr. 2104. Mutlter, Bilderbibeln 84; Bücherillustration 999.
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(oljne £uttjers Hamen). ^

3efu§. Schnörkel
\\
2)a§ 9^etD

1|
jEeftament

||
Xeütlc'^ mit fc|o||neii ^tgutcn.

||

Sar^ü el)n 9iegiftei-,
||

inn tüelc^em angejetigt tüirt ©piftel,
||
bimb

©toangeli, tote biefetfien
||

auff el)nen t)eben Sag
||

nac^ Ojbnuug
|1

getefen it)er=||ben,
||
Zeile 2 und 3 in Holz geschnitten. In Einfassung:

Portal, darin oben auf einer Tafel: -M-D -XKIIII- Unten Christus

als Schmerzensmann, blutüberströmt das Haupt mit der Dörnen-

Jerone auf die linhe Hand stützend, sitzend auf einem Steine.

Zur Seite liegt das Kreuz auf dem Boden, sowie der Speer, auf der

andern Seite das Rohr und der Essigschwamm. — Rückseite leer.

Bl. 2 (unbezeichnet) ^ : Sßombe.
|j
66 loere tüol rec^t önb btllid^, ba§ bi^

Süd;
II

. . • endet Bl. 3 (unbez.)^ : . . . 2:e=||ftamet§, ba§ bu fie

auff
II

bife toet)fe 3Ü lc=||fen luiffeft.
||

Bl. 4 (unbez.)^: 3Befc^e§ bie rec'^ten önnb
||

(Sbttften SSüc^er be§ ^teiHoeu
||

SeftotnentS feinbt.
||

. . . endet unten: . . .
||

baitonn n)et)tter inn

anbern SSojreben.
||

Bl. 4^: 5Die SSucl^er be§
||
'üttotw. SeftomentS,

||
. . . endet unten. (Zählung

mit \—25; die letzten 4 unbeziffert und abgerückt. Beigefügt

ist durchgängig die Blattzahl des Beginns der einselne^i Schriften,

und über Matthaeus, Römerbrief und Offenbarung sind die mit

diesen Schriften beginnenden Signaturenal])habete 31 SS 6; afic;

S(a SBB Sc angegeben.)

Bl al (tmbez.)^: 9tegiftev ber @pU||fteI önnb ©uangclium, öon
||

etiient

Sontag 3Ü be anbetn,
||

burd^ baä gan^ ^ar, Wo
||

bte in bein 5{ciDcn

2:!e=jiftoment gefunben
||

hjevbe, föie ficE)
||

bie anfallen
||
bnb cn=||beu.

||

Holzschnitt (der heilige Geist als Taube).
\\
In derselben Ein-

fasstmg wie der Haupttitel des Schönspergerschen N. T. von 1523

(Nr. 11).

Rückseite: SSoirebe. jl S^etoet)! nu bo§ 9ielt> Seftatnent, fo gemein (®ott
||

'^ab Sob) .... endet in der Mitte der Seite: . . .

||

Cibnung be^

ganzen Sar§ .jc.
||

Bl. a\\^: SSeric'lt be^ 9iegifter§.
||

. . . endet unten: 2lIfo enbet fid; bev

33evi(^t biB 3tegifter§.
||

Bl. aij''.- (KT. 9iegtfter. H; flinke Spalte:] Sin bem gvften
||

©ontag beB

2lbuent§.
II

ßpiftel
||

. . . endet Bl.hd^ frechte Spalte]: ...
\\
anbevn

ünbei-fc^et)b.
||
(5nbe be^ 9tegi[ter§.

||

Titelblatt (unbez.): ®a§ Bü(|
1|
5DeB @uonge=||Iion ©anct

jj
9JZatfe§.

||
Holz-

schnitt: Christuskind mit den Marterwerkzeugen. — Rückseite leer.

Bll\- ßuangelion ©anct 3Jtat|e§.
J|

S)a§ er|t ßapittet
||

Holzschnitt:

Matthaeus.
\\
2)3^ ift bo§ Süd; üon ber

||
. . .

') rgl. Anm. zu Nr. 11.
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BIXXIX\- ...
II

S)a§ enbe be^ (Suangefi
||
©anct 9!nat|e§.

||
^^.XXIX"^ feer.

5?. XXX '^z SchnörJcel.
\\

©uangelion ©anct
||

SD'lorcug.
||
Holssclmitt tvie

auf Matthaeustitel.
\

Bl.XXX'\- (KT. ©uangelton
||; Holzschnitt: Marcus.

\\
2)a§ ©rft Sa^jittel.

||

ift • • •

Bl. XLVIP.- enbe be^ (Suangeü
||
Satict 5JlQrcu§.

||

XLVIII'^.- S)a§ Bftcf
II
S)eB euonge=||Hott ©anct

||
Suca§.

||
Schnörkel

\\

Hohschnitt tvie auf Matthaeustitel.
\\

ß^.XLVIlP; (KT. euattgetion ||; Holzschnitt: Lucas.
\\
S)a§ (Svft Sapittel.

||

©Sntemal . . .

Bl. LXXVIir\- SchnörJcel.
\\
S)a§ gnbe be^ @uongeli

||
©anct Suca§.

||

Bl LXXIX^^; ®2l§ (Suangelion
[j
©anct 3o^annt§.

||
Hobschnitt wie

auf Matthaeustitel
||

i^Z. LXXIX''.- (KT. ©uangelion \\) Holzschnitt: Johannes.
||

SchnörJcel

S)üS ßrft Sapittet. ScJmörJcel
\\

SInfang

.B^. Gr\- @nbe be^ (Suangelioft
||
©anct 3o|antiil.

||

Bl GII\- 2)2l§ 5lttbei- 2el)l beB
||

©uangefi ©and ßuca§
||
Don bev Slpoftel

||

@efcf)icfte.
||
HohscJmitt ivie auf Matthaeustitel.

\\

BIQIV^: HohscJmitt: Ausgießung des Jieiligen Geistes.

Bl CIII^• Sei- Slpofte! @e]c|tc|t.
||
2)a§ @rft Sapitel.

||

S)3e evfte . . .

Bl GXXXII'^; . . . bnuer-||fcotten. 3 ScJmörJcel
||
(Snbe (Vo?* 3 ScJmörJceln

umgeben.)
\\
Bl GXXXIP leer.

Bl aa^.- 5öor«b /soj auff bte gpiftet
||
©andi ^^aiili ben

||
Stontent.

||

Hohschnitt ivie auf Matthaeustitel
\\

RücJcseite leer.

Bl. aaij'^; 33ojrebe ouff bte ©ptftef
||
«Sanct ^ßautug jü ben 9t6mern.

||
. . .

endet Bl.'bh4:'': ...
||
öon jnen Slnten.

||
Slmen.

||

Bl. l(a)^: 2)te Spiftet ©anct ^^au=||H jü ben üiomern.
||
HohscJmitt: Paulus.

||

ScJmörJcel ®a§ ^rft Sapitet. ScJmörJcel
\\

5p3tuluä . . .

LXXXIX ()?5y\- ...
II

ünb 9iel)t]^ önb Wa^i, nu, önb 3Ü aller etDig=

!el3t, 21 © 91.
II

eube.
|| p 6 leer.

Bl 1 (unheg.)'^: SSe Offenbarung
||
©andi 3o:^annt§

||

be^ 2;|eo=||

logen.
||
HohscJmitt ivie auf MattJiaeustitel.

||
RücJcseite leer.

Bl.%ax\^: 33ombe auff bie Dffen=||l)ax-nng Sand 3of)anni§.
||

. . . endet unten.

Bl 2lai|'^; 1. hlattgroßes Bild zur Offenbarung.

jBZ. 3la ti|*; S)te Offenbarung ©an=||cti Sofannig be|
||

S^l^eologen.
||
2)o§

(Srft ßapitel.
|| |^|SB tft bte Cffen-|lbarung . . .

Bl. 6e5^.- .... Die gnab ünfer§ §erm Sefu @if)iift
||

fet) mit eüd§ allen,

Slmen. ScJmörJcel
||

(£nbc.
||

.BZ, ße5^; ©etrudt inn ber ^at)ferli=||cfen ©tott Slugfpurg
||

burc^ §an§

fc'^on=||fperger.
||

Bl @e 6 leer.
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2": Titelblatt und 3 uiibezdchnete Bl. + Titelblatt zum Register und

an üj (4BI.); b 5tj fittj (4 Bl.) + 1 unbez. Bl: Titelblatt zu Matthaeiis -\-

21 bis GJiitj (je 6 Bl); § bis ^iij ("4 5?.^ usw. wie in Schönspcrgers N. T.

von 1523 (Nr. 11), doch hat das Titelblatt zum Johannesevangelium die

Sign.^ -\- aa {= Titelblatt: Vmrede z. Böm.) aoij naiii,- hh bis bl) üj (je

4 Bl.) -\- a Ins );> iiij (je 6 Bl) + Titelblatt zur Offenbarung 3la ij bis %a üij

(6BI.); 3B6 bis ge inj (je 6 Bl).

13 ungez. Bl + I his CXXXII + 8 imgez. Bl + I bis LXXXIX +
30 ungez. Bl Von den Fehlern, die einzelne Eocemplare von Nr. 11 in Sig-

nierung und Blattzählung aufweisen, Tcehrt nur %x\ statt %h\\ und der

Mangel der Blattzahl LII und zwar wiederum nu/r in einzelnen Eocemplaren

von Nr. 27 ivieder (siehe unten). — Im ganzen 265 Bl; 38139 Zeilen.

Die Teuerdank- und Holzschnittinitialen sowie die Bilder finden sich in

Nr. 27 an denselben Stellen tvie in Nr. 11, nur sind in Nr. 27 auch Philemon

und 2. Petri mit kleineren die Bilder des Faulus und des Petrus enthaltenden

Holzschnittinitialen bedacht. In der Offenbajru/ng dasselbe |^ und dieselben

21 Bilder wie in Nr. 11.

1. Zahlung Bl. IW^: ftätfe, mit fmon^erletij
j]
manc^etlc^ feüd)e

„... . f Bl. III ^ : Dotter ber ("befc^netibtung)
||
bejc^neibtung, nid^t

^* ^ ^ ^'^^ISZ. XXXIII a; die Überschrift von 2. Kor. 12 vorhanden.

Bl £ib (ungez.)^: @ed)Punbett Selbt toeg§. Schnörkel
||
(K.T. ©anct

Die vorstehenden Angaben sind nach dem Göttinger und Weimarer

Exemplar gemacht, die miteinander übe)'einstinimen. Nr. 27 erscheint danach

als ein völliger Neudruck des N. T., vermehrt um das Perikopenregister, das

aber z. B. in dem „Schwarzischen Exemplar", das Panzer vwlag, fehlte. Von

diesem Schwarzischen Exemplar berichtet Panzer noch die fernere Abtveichung

von dem ihm gehörenden, daß die Schlußschrift auf der letzten Seite nicht

in 4 Zeilen (vgl oben), sondern mir in 3 Zeilen gesetzt sei. Mir sind 4 Exem-

plare mit der dreizeiligen Schlußschrift bekannt, vm' mir liegt nur das Äugs-

burger. Danach:

©etrutft ift ber 5?al)ferlic|en || Statt Slugfpurg biird^
II
|ang f^onfpcrger.

||

Da Nr. U die Schlußschrift in nur 2 Zeilen angem-dnet bietet, so scheint

diese dreiseilige zwisclien ihr und der vierzeiligen zu stellen, mit der mir

6 Exemplare bekannt sind. Dieser Eindruck, daß das Augsburger Exemplar

(A) eine Zwischenstufe zivischen Nr. 11 und den Exemplaren Göttingen (G)

und Weimar (W) darstelle, erhält eine Bestätigung durch einige andere

Abweichungen in Druckeinrichtung u/nd Verivendung der mit Zügen (Schnör-

keln) ausgestatteten Buchstaben.

Bl 52 der 1. Zählung ist in A ohne Blattzahl (= Münchener Exemplar

von Nr. 11); hinsichtlich des Satzes von Bl. b steht A zivischen Nr. 11 uml

G W. So z. B. Bl LU^Z.ßv. u. : hielc^er 11

A

; toelt^er GW — Bl.LU^ Z. i

V. u.: loar ein fun ^o\ii?\ il; ... ein fun ^o\t)?\ A; ... eijn fun Sfofe^^^.

GW — Bl. Lllb Z. 1 V. u.: ein fun ^la^affon 11 A; ein fun 5iaI)affon GW

—

Bl. Lllla/f. abefi' tveichen AGW gemeinsam in gleicher Weise von Nr. 11 ab.

Ahnlich ist es in den Lagen 2)b utid 6e.

Bl S)b ij ist in A (= Göttinger und Wolfenbüttler Exemplar von Nr. 11)

falsch mit %i\ signiert. Bl'^b^ Z.l v. u.: bnnb ben
||
gtouben nn ^ift\ü.

Schnörkel IIA, önb ben ©lauben an
|| Seju. Schnörkel GW — Bl^b^ Z.l

v.u.: fedjpunbert fettt loe8§. IIA; ©ec^punbert SSelbt h3eg§. Schnörkel GW—
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Bl.%b6^ sehließt in 11 und A mit defrselben Zeile, aber in 11 steht:

bex luft betner jeele ift; in A aber: ber luft beinet feele ift. In GW steht diese

Zeile auf Bl. S)b 6 ^ als erste.

Bl. @e tip Z. 1 V. u.: geloorffen . . . tt\}ä) 11; getoorffen . . . tet)d). Schnör-

kel. A; getoorffen . . . tet)d^. Sclmcrrkel. GW.
Daneben und dazmscJien immer wieder Seiten, deren Einrichtung in

AGW dieselbe wnd eime andere ist als in Nr. 11, so (Se^ ©eij*; (Seiiij*.

Wahrscheinlich spielen dabei ScJumdruck und Widerdruck eitie Bolle, aber

ohne eingehende Vurchvergleichung der verschiedenen Exemplare von Nr. 11 wie

Nr. 27 wird ein deutliches Bild des Verluiltnisses zueinander nicht zu gewinnen

sein. Doch berechtigen auch schon die ermittelten Fälle dazu, A als Vertreter

einer Gestalt der Ausgabe Nr. 27 anzusetzen, die der in GW vorliegenden

vorausgegangen ist, und darum jene als 27^, diese als 27'^ zu bezeiclmen.

Von sonstigen Unterschieden zwischen A und G W tritt an den in unserer

Besclvreibung mitgeteilten Stellen nur ganz weniges hervoo: So steht Bl. aa^:

'MmtxnA st. nhmtxnGWund Bl. LXXXlX(p5p>: tnbe.A st. ®ube. GW(siehe
oben). Wichtiger ist vielleicht, daß in A (Bl.Yl^ der I.Zählung) die Glossen

heb zu Matth. 7 auf einem aufgeklebten Blättchen in demselben Satze stehen,

in dem sie GW in getvöhnlicher Weise auf den Rand gedruckt zeigen.

Schließlich finden sich auch Unterschiede zwischen A und GW in dem

Perikopenregister , das Nr. 11 noch nicht hat, imd auch hier scheinen die

Lesarten von A einen früheren Zustand darzustellen. So ist die erste Lage

des Begisters in A mit ij üj signiert, in GW mit a tj itj. Da die zweite mit

b signiert ist, so ergibt sich G W als eine halb ausgeführte Besseru/ng von A.

— In Lage b sind b ^ u/nd t) 4 'J (beide Schöndruck !) in GW von anderem Satze

als in A. So z. B. Bl. b»; S)er b. ©onuag A, £)er ti. ©ontog GW; Bl. b4^>,

linke Sp., Z. 1 v. u.: 3un goloflexn am j. 6a^)itel, an ||
A, 3un ßoloffetn im

ßrften 6opi=i| GW; Bl.hi^: gnbe befe üiegifteig A, enbe be§ giegi[ter§. GW.
Außer den 3 bespi'ochenen Exemplaren: Augsburg

,
Göttingen,

Weimar finden sich solche noch in Dresden (am Ende unvollständig),

München HSt. und U., Stuttgart (2), Wolfenbüttel (3, einem fehlt die erste

Lage). Durch gütige Bemühung der Herren Oberbibliothekar Professor Ih:

Milchsack {Wolfenbüttel) und Bibliothekar Dr. Glauning (MüncJien), sowie der

Verwaltung der Landesbibliotliek in Stuttgart bin ich in den Stand gesetzt,

wenigstens einiges Wesentliche über diese Exemplare zu berichten. Von den

vffrgefühiien Unterschieden zivischen A wwl GW bewährten sich folgende als

Kennzeichen von Buchindividuen:

1. Drei- bez. Vierzeiligkeit der Schlußschrift.

2. Glosse zu Matth. 7 aufgeklebt bez. in getvöhnlicher Weise aufgedruckt.

3. Lage 1 des Perikopenregisters mit ii iij bez. 21 ij iij; signiert.

4. Bl. 35 und SS 4^ dieses Begisters sind von verschiedenem Satze

C©oiluag bez. ©ontag usw.).

Das jedesmal zuerst stehende findet sich im Augsburger Exemplar (A),

dem sich die Exemplare München HSt. und U., Stuttgart (l) anschließen

[27 ^J; das zu ziueit stehende im Göttinger und Weimarer (GW), mit denen

Stuttgart (1) und Wolfenbüttel (2) übereinstimmen [27^J. Die beiden unvoll-

ständigen Exemplare lasse ich beiseite. Nicht beivähren sich als Kennzeichen

das Fehlen der Blattzahl LII und der Fehler 2) ij für 2;b ij; erstere fehlt

nur im Exemplar München HSt. und letzterer Fehler scheint außer in A
nirgends vo^'handen. Ein weitei'es Ergebnis ist, daß es über die angedeuteten
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Unterschiede hinaus wohl noch manche weitere gibt zwischen den Exemplaren

dieser Ausgabe. Wietveit sie mit den Gruppen 27^ imd 27^ zusammen-

fallen, konnte nicht festgestellt tverden. Über das bei Nr. 11 erionhnte Misch-

exeimplar sielie in den Nachträgen,

Panzer 93,6; Panzer, Augsburger Bibeln, Nr. 39; Panzer, Annalen II

Nr. 2123. Muther, BilderUbeln 45 und Bücherillustration 924 ist mir Nr. 11,

nicht Nr. 27 amjeführt.

4

2S] Psalter ^(ugsburij, ^ctnrid? Stayner. \52'{. 8".

3)er 5ßjQl--||tev
||

beutfd^.
||
5Jlartinu§

||

Sut^er.
1|

2Btttemt)erg.
||

1 5 2 4
||
Jw

Einfassung, die ein recht genauer Nachschnitt der im Witten-

herger Urdruck des Psalters (Nr. gehrauchten ist; statt

Luthers Waiopen unten ein leerer Schild.

Rüchseite: Holzschnitt.

Bl a3omb auff ben ^faltev.
||

|E|© i[t bie (äbreifc^ fpiad)
||

. . .

endet Bl. ... bie üt)=||ung felb§ ftov bnb erfentlid) niO(f)en
||

Bl. 91 üti\- (KT. S)cr I p^alm)
\\

I
||
|W|OI bcm ber

|1

nidjt toanbclt
||

Am Ende, Bl.X?^: . . .
\\

9lIIe§ tuag atem f;at loBe bcn §e9t--||9i9i.

U tu to.
II
^ ©ebrudt jü Slugfpurg buvcE)

jj

.^a^iu-id; ©tal^ner.
||

Bl. dL8^: Holzschnitt.

Rüclcseite leer.

S": 2t tj bis 3£ ö, doch fehlt Sign. 91 ütj.

160 ungezählte Bl. ; 23 Zeilen.

Kleine Holzschnittinitialen mit Figuren an den Anfängen der Psalmen

und Luthers Vorrede. Ein sehr großes W am Anfang von Ps. 1. — Das
blattgroße Bild auf der Rüclcseite des Titels (115^^ 70^J stellt nach Muther

Nathan und David dar, der aber nicht angibt, in welcher der beiden mög-

liehen Situationen. Da aber das andere Bild am Ende David und Bathscba

darstellt, so ivird auf dem ersten die den Uria betreffende Unterredung

Nathans mit David gemeint sein (2, Sam. 12, iff.). Dieser Holzschnitt stammt

nach Muther aus dem von Sigmund Grimm 1523 gedruckten deutschen Psalter

VGA Kasp. Ammann (Muther, Bücherillustration 1027). Über die Herkunft

des ziveiten Bildes sagt Muthei' nichts, es ist aber wohl ebenfalls nicht für

den Staynerschen Druck angefeiiigt worden, denn es ist kleiner als das Buch-

format (93^ 70^), und um dies auszugleichen, ist eine Zierleiste darüber gesetzt.

Bl. 21 6b; ben §@iR9l?l. || Sil jagen

Bl. Ä 8b; bo2 im II
6r toirbt leben

Bl. Sß ßb; (Sein.
||

3fdt) aber fage

Vorhanden in Breslau St., München HSt. (Titelblatt und BLUS fehlen),

Stuttgart.

Panzer 212,1; Panzer, Augsburger Bibelausgaben Nr. 38; Panzer, An-

nalen II Nr. 2116. Fehlt bei Muther, Bilderbibeln; Büclwrillustration 1061.

4



1524. ?ioc£)bruife, ^x. 28. 29. 287

29] N * Bafel, Tlbam petri, im Brad?mon6. ^52^^. 8°

{oijm £utJ?ers Hamen).

S)a§ @an|
||

9ieütü teftamet xed§t
\\
usw

||
3ü SSofel. Sin. m. S).

SJÜii.
II

Titel und Einfassung genau wie in der vorhergehenden OMavausgäbe
Petris, Dezember 1523 (Nr. 14), nur die JaJiresmW ist geändert.

Daß derselbe Sats vorliegt, erweisen gemeinsame Ideine Uneben-

heiten des Satzes s. B. in gnügfam und die völlige Übereinstim-

mung in der Raumverteilung; nur die letzte Zeile ist bei der

Andertmg der Jahressahl um eine Kleinigkeit verrücJct. Eigen-

timlich sind dem Titel von Nr. 29 3 Spieße: Zeile 5 hinter ber;

Zeile 7 hinter ou^egung und Zeile 11 hinter foL

RüeJcseite: 33ojreb usw. wie Nr. 14 . . . endet Bl. aiitp: . . .
||

hxä) atfo

in bie Büdner
||
be§ neiitcen

||

S:efta=||ment§, bo§ bu auff bife tneife

3Ü
II

lefen föiffeft.
||

Bl.a'o'^: Söeli^e usw. wie Nr. 14; endet Bl.at)^: ... in anbe=||rcn

tiomben.
||

Bl. ab''; Sie hüd)n usw. wie Nr. 14. Einrichtung wie Nr. 14.

Bl. a6^: Siebev usw. wie Nr. 14; endet Bl. B ij"^ wie Nr. 14.

Bl. hii^: |D|S^f3 regifter usw. wie Nr. 14; endet unten wie Nr. 14.

Bl. b iij'*'.- Dlegifter
||
usw. wie Nr. 14; endet Bl. 0,4^ ivie Nr. 14.

S.l^: ^uangelion usw. wie Nr. 14.

S. CGGGLIX (m-G^):
||

§emn 3efu usw. wie Nr. 14.

S. CGCGLX; »oireb usw. zvie Nr. 14; endet S. CGGGLXXXIII (^^ ij*;

wie Nr. 14.

S. GGGGLXXXIIII; Die e^)iftel usw. wie Nr. 14.

Ä'. GGGGGGGGXLV (®a,l^):
||
mit eud§ allen,

||
3Imen.

||
(Snb be§

neütoen SieftamentS
||
3« S5ofcl, buvd^ 3lbam ^etti, im

|)

a3ja(i}mDnb,

be§ 3ar§
||
M. D.XXllII.

||

Bl.(^%7'' und 8« leer; Bl. ©g8\-
Petris DrucJceriseichen.

8°: a tj öts f b (je 8 Bl.) usw. loie Nr. 14 einschließlich StlR statt ßfi,

dagegen ist S)e b in 6e t) berichtigt.

52 imges. Bl + 423 BL, deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV (loie

in Nr. 14) gezahlt sind + 1 ungez. Bl. Von den falschen Seitenzahlen der

Nr. 14 sind 113, 463. 485. 800. 815 berichtigt imd VIII ist eingesetzt. Die

andern Fehler finden sich auch in Nr. 29 tvieder und 321; CCCXXXI;
448.- CCCCLVIII; 484; LCCCCXXXIIII; 588; CCCCCXXXVIII sind hinsu-

gekoimnen.

Holzschnittinitialen von zioei Größen an den Anfängen einerseits der

Bücher, anderseits der Kapitel, wie in Nr. 13. 14. Dieselben 7 Bilder ivie in

Nr. 13. 14 an denselben Stellen.
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S. VI ^üi»;- atoe^ ta=||rtg tonb

Ä CCCCXXIIII iitji^) = Nr. 14.

S. 828 (falsch: CCCCCCCCLXXVIII = gf 6^): ©ott, beine
|1
getickt [soj

(genau = Nr. 14).

Daß wir in Nr. 29 vielfach denselben Satz hohen ivie in Nr. 14, machen
die Übereinstimmungen in Fehlern der Signaturen und Seitenzahlen, sowie

in soldien Kleinigkeiten, wie auf dem Titel und S. 828 (i^\6^) zur Geiviß-

Imt. Anderseits zeigen die Besserungen von Signaturen- und Seitemahlen-

fehlern und sonstige kleine Abweichungen wie Bl.a\)^ und S.Yl (%i\i^),

deren Zahl sich leicht vermehren ließe (z. B. ist auf Titelrückseite mehrfach

öft in önnb geändeH), daß Nr. 29 tveit entfernt ist, eine bloße Titelauflage

zu sein. Es tvill aber nicht, wie sonst icohl gelingen, umfänglidiere zu-

sammenhängende Teile des Druckes als Neusatz, andere als neu£ Abzüge von

dem alten Satz zu bestitmnen. Und der Annehme, daß durchweg nur der

alte Satz durchkorrigiert ivorden sei, widerspricht wohl das halbe Jalw, das

zwischen Nr. 14 und 29 liegt. So lange konnte man damals ivohl nicht den

Satz eines so umfangreichen Buches stehen lassen.

Vorlumden in Basel Tl., Dresden, Göttingen, Hamburg, Stuttgaii,

Wernigerode.

Panzer 109, 10; Panzer, Annalen II Nr. 2128; Vügelin, Repert. f.

Kunsttvsch. 2, 165, Nr. 5; Muther, Bildcrbibeln 61; Bücherillustration 1328.

30] * Bafel, Tlbam pclrt. \52'^. 8«.

Sia§ 2llte 2e-||ftQment beüt[d§, S)ev öj=||fp3un9li(f)en ^etueifc^en it»av]^ct)t
||

mä), auff§ trert)lic§[t üetbeütfd^t.
||
5ßnb ^e^molg in bifem truif, hwxä)

\\

ben tolmetfc^en erleüci^tet mitt ött
j|

l^übfd^en bev befiinber fd^iueven

ojt=|jten au§Iegungen önb ecfle=l|rung, 2)ic fet)n anber
||
biM IjaUn,

||

m.2nti)ex.
II
3ü aSafd, bei) 2lbam 5pe=||tvi, im jar 9n. S. i-jtiij.

||

In Einfassung: oben in der Mitte ein Schild, worauf: ^
LinJcs und rechts davon verJdeinert die Darstellungen, die sich

vor 1. und 2. Mose; unten in einer durch Säulen dreigeteilten Halle

diejenigen, welche sich vor 3. 4. 5. Mose finden; die m 5. Mose
steht in der Mitte. An den Seiten gothisches Maßwerk.

Rückseite: 2)ie bücket be§ alten
j|

SIeftamentS. jjiiij.
||

Endet unten.

(Gezählt mit j his i'jiiij, die Aj)okr'yphen unheziffert; rechts die

lateinischen Benennungen und die Namen der Meinen Propheten.)

Bl. aij^.- Sßoiveb
||

|D|2l§ die 2;e-|lftament l^aüe etltd§ geringe, olS
|j

. . . .

endet i??.biiii^; .... tot=||furen ba§ er angefangen tjat.
||
3l9Ji69i.

||

Bl..I\- S)a§ erft tnä) «Dlofe.
||
Holzschnitt.

\\
5)a§ . 6rft &apM.

\\ |Ä|^
Einfang

|1
fd^nff ®ott l^^mcl önb erben,

||
. . .
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Bl. LXXXI»; ©nbe be§ erften
\\
«mofe.

||

Bl LXXXI'\- (KT. ®o§ anhexhüä) \\) Holsschnitt.
\\
S)a§ ^rft ßa^jitel.

||

|D|3§ fetnb bie
||

. . .

Ebenso ohne leere Blätter oder Seiten Schluß und Anfang jedes der

Bücher Mose; diese fallen auf Bl. CXLV^i^- CXCI^"''; CCLIIIP'/

GGLV^

Am Ende, Bl. GGGXP.- Ian=||be, önb 3Ü aller bifer met^tiger t)anb

bnb 9rof=||fen gefic^ten, bie 9}lDfe i^tii boi ben auge be§
||

ganzen

Sfvaet.
II

Sog enbe ber buchet
||

^o]t.
||

ai\ bis aö ('S ^Z.j; b bis b üj ("4 5^.; + S[ öis 3ö öe 8 Bl); doch

steht ®ij statt 3 tj + 2l3t bis QQü 6'e 8 BL), doch steht g^ö siatt ^^b.
Letztes Blatt leer.

12 ungez. Bl. +• I iis CCCXI, doch ist Bl. 52; XLI; 105; XCV; 235;

CCXXV; 236: CCXXXIII; 256; GL 71 gezählt + 1 ungez. leeres Blatt. —
Zusammen 324 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen in ßleinerer) deutscher Sch/rift in

den Text eingerückt; Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen von 2 Größen wie in Petris Oktavausgahen

des N. T., die einen bei Luthers Vorreden und den Buchanfängen, die

kleineren an den Kapitelanfängen. — Die Titeleinfassung (wiedergegeben

bei Heitz-Bernoulli , Basler Büchermarken N. 67) ist offenbar besowhrs für

diese Ausgabe und wohl von demselben Künstler gezeichnet, der Urheber

der 5 Bilder (80'^ 66^) ist, die an den Anfängen der 5 Bücher Mose stehen.

Denn die Einfassung enthält dieselben 5 Darstellungen, nämlich: Erschaffung

der Eva (zu 1. Mose); Durchzug der Israeliten durchs rote Meer (zu 2. Mose);

der Hohepriester in der Stiftshütte ein Eäucheropfer darbringend (zu S.Mose);

die am Kreuz erhöhte Schlange (zu 4. Mose) ; Moses dem Volke das Gesetz

auslegend (zu 5. Mose). Diese Gegenstände sind, abgesehen von dem räuchern-

den Hohepriester, auch in Petris Folioausgabe des J.' dargestellt, haben aber

mit jenen kaum etwas gemeinsam. Der Hohep'iester luird wohl von dem

11. Bilde des Urdrucks von A^ (Nr. *4) stammen.

Bl. Illb; ba§ et 11 n fsoj hanWd
Bl. CLXIIb; bag ba§ H angefetjen n^bjiget

Bl. CCCIIb.- 30m etgtt)mmet ||
über bi§ lanb

Vorhanden in Augsburg, Colmar.

Fehlt bei Panzer, doch ist das Vorhandensein dieser Ausgabe von ihm

S.178 unter Nr. 2 vermutet worden; Stockmeyer -Reber, Beiträge zur Basler

Buchdruckergeschichte (1840) nennen sie nicht (8.146), dagegen finden wir

bei Heitz-Bernoulli, Basler Büchermarlcen (1895) als Nr. 67 die Titelein-

fassung und dazu den Vermerk: „1524 in: Das alte Testament deutsch

(Colmar). Auch 1525 und später."

19
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31] Bafel, 2l6am petrt, im J^erbftmonb ^52^;^. 2"

(oljne £utf?cr5 Icanten).

|D|'Ä§ 9inber te^t
|i

be§ alten 2efta-||mratl.
||
Zierleiste.

\\
S)a§ $Regi)"tev über

bie 23it-||d^ei; btfe§ h\p.
\\

t. 3ofuo

it. Sie 9iic§tei-

iii.

iiii. ©amuel

t. S)ie Äünige

öi. 6f)2onica

bij. gSf^er

öiij. (S§ro§ bnb ^le'^emia

II

©etvutft 3u SSafel burct)
|1
Slbam ^etri. Stnno m. ®. XXiiij.

||

einer aus 4 Stücken bestehenden Titeleinfassung, deren beide Seiten-

teile aus langgestreckten BelpMnenleibern bestehen, tvährend Ober-

und Unterstüch aus Benaissancesierwerk gebildet sind. Offenbar

ist eine Umrahmung aus Schmiedeeisen als Vorbild genommen.
Bückseite leer.

El. P; S)a§ m^) 3ofua.
||
S)o§ erft ßapitel.

||

[Npc^ bem tobt mo]t
\\

...

El. XX ^ie enbet fic^ ba§ Süc^
||
Sofua.

||

El. XX b; (KT. S)a§ 6üc§
||;

|N|?^ bem tobt Sofna
||

. . . 5/. XXXIX";
@nbe be§ büd;§

||
bev 3ti(^ter.

||

m XL^• (KT. 9tut^.
Ii;

35a§ evft gapitel.
||
[gJaBv /soj jcl^t ba bie

9iic^-|jter ....

Ebenso ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und Anfang jeder der

folgenden Schriften; diese fallen auf Bl.XLll^'^; XC^"; GXIII1''/CXV%-

GXXXVin''/GXXXIX%- CLX--^!^; GLXXXV1'^/CLXXXVII%- GXGIIIP/

GXGV%- GGV=^i>. Nur 1. Sam. endet El. LXVIII" tmd beginnt

darunter sofort 2. Sam.

Am Ende, El. GGXI^; . . . .
||

rebet ba§ befte füv allen fel)nen
||
famen.

||

gnbe be§ Bnc^g e§tt)er.
||
©nbe be§ anber tel^lö bei

||
Sllten teftomentS.

j

3ü SBofet, Bei; 3lbant ^etri,
||
im jar W. ©. %in\\. 3m ^oevbftmnn.

||

^^o;
31 ij his 3 iiii 0« ö -BU + 31^1 iüj 6> 6 -B^-J; 22 5»J3K iij

(je 4 BL); 5R5^ &»s 5191 iüj (6 Bl).

Titelblatt -|- I bis CCXI, fZoc/t s<e/i^ CLX statt CLXI. — Zusammen

212 BL; 43 Zeilen.

Die (Holbeinsehen?) größeren Initialen mit Kindern wie in Petris Aus-

gabe des (Nr. 15*- an den Anfängen der Bücher (Bl. XL» ist liegendes

N als Z verwendet), die kleineren an denen der Kapitel. — Die Titel-

einfassung ist ohne Künstlerseiclien. — Wir finden ferner in dieser Ausgabe

30 Bilder zum Texte, über deren Herkunft schon bei Nr. 15^ zusammen mit
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denen der Fetrischen Ausgabe von gehandelt worden ist. Es braucht hier

nur noch gesagt zu werden, daß von den 30 Bildern in 2 auf Josua,

3 auf Bichter, 12 auf Sam., 9 auf 1.12. Könige, 2 auf 1.12. Chron., je

1 auf Esra und Esther kommen.

Bl. Illb; ftott toareit
1|
oufffomen

Bl. CVIb.- 2lffa t^ett |1
bag bem §(S9tSR5«;

Bl. CCIIb; önb feine
||
bjubere, oberften

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Basel U., Dresden, München HSt.

und ü.

Panzer 177,1 (o. K.; 3W. S). XXIII ist Versehen für 1524, vgl. Zusätze

S. 17 zu S. 177 n. 1); Panzer, Annalen II Nr. 2107. Muther, Bllderhibeln 92;

Bücherillustration 1304. 1332.

SlQcJ [A^ * Bafel, 2t6am petri. \52i^. 8\]

Panser 178, 2 und Pamer, Annalen II Nr. 2108, seist eine Petrische

Oldavausgabe von (1524) an auf Grtmd einer Bemerkung Palms (Historie

der deidsclien Bihelilhersetzung M. Lutheri 1772 S. 287): „^d) ^an t)iernäd)ft

3ttet) SSafeler Sbittonen [von Ay bon biefem ^ai)xt [1524] an^ÜQm, beten eine in

Q^ol. unb bie anbete in 8^° 6et) 2tbani ^^^etri gebrudt ift." Da Palm nicht,

wie er sonst tut, die Quelle des Vermerks oder das ihm bekannte Exemplar der

Ausgabe nennt, so hat die Angabe wenig Wert. Lorch desid. S. 52 tvird seine

Nr. 67. 68 (wie öfter, vgl. oben S.215) aus Palm geschöpft haben. Wohl iveil

es mit Petris Folioausgabe von A"^ (1524), die Palm in einem Atem mit der

Oldavausgabe nennt, seine Bichtigheit hatte, und ihm außerdem die Petrische

Oktavausgabe von A^ (Nr. 65) vorlag, war der im allgemeinen recht vor-

sichtige Panser geneigt, auch an die Oktavausgabe von A"^ su glauben. Ja
er nahm sie so sicher an, daß er glaubte, iveiter folgern su dürfen: gab es

Petrische Oktavausgaben von A^ und A^, so gab es auch eine solche von A^.

Von jüngeren Bibliographen bieten Stockmeyer und Reber, Beiträge

(1840) 8.146 unter 1524:

„88 Bas Ander teyl des alten test. Josua usiv. Folio. Dasselbe in

Oetavo gleich darauf." Daß diese Angabe auf Grund eines den Verfassern

vorliegenden Exemplars gemacht sein müßte, tvird ivohl kaum behauptet

werden, eher im Gegenteil. — Vögelin, Bepert. f. Kunstivsch. 2, 187 übernimmt

Pansers Annahme eines Petrischen A^ in 8°, obgleich ihm ein Exemplar
nicht bekannt geworden, dagegen wehrt er die Annahme einer Oldavausgabe

von A^, „die Niemand gesellen hat", als unnötig ab. Nachdem nun aber

Panser grade mit letsterer Annahme recht behalten hat (vgl. Nr. 30), ist

19*
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die Wahrscheinliclikeit allerdings erheblich gestiegen, daß es neben den nach-

gewiesenen mid in S'^ (Nr. 30 und 65) auch ein A'^ in 8" gegeben habe.

Umsomehr als der andere Basler Bibeldrucher Thomas Wolf weder A^ noch

A^ nachgedrucJct hat. Aber ein Exemplar von diesem Petrischen A?- in 8"

aufzufinden^ ist mir nicht gelungen und so hann ich sie nur als eine

siveifelhafte aufführen, halte aber durchaus für möglich, daß ein Anderer,

dem mehr Muße gegönnt ist als mir, besseren Erfolg haben könnte.

4>

32J A^ * Bafel, Ubam petrt, im €f?rift"ion6 \52'{. 2».

|D|2l§ bjttt te^t
II

be§ alten 2:e[to-||nient§.
||
S)o§ regiftev über

j]
bie büd^ev

bifeg
II

( mö) $iob.

©piüc^ Sa
lomontö

^prebiger ©a
lomonig

SQo^)t lieb

.
©alomonis

obev

^ßjouerbiojum

6cdefiafte§.

ßanticü 6an=

ticojum.

II

Dieselbe Zierleiste wie auf dem Titel von Petris A^ (Nr. 31)
||

©etrucEt 3Ü SSofel burc^
||
Slbam ^etri. STnno m. S). XXiiij.

||
In

derselben Einfassung wie Nr. 31.

BücJcseite: SCßombe [so hier und i. folg.] SKartint Sutl^er.
||

[D]2l§ hnä)

^iob ift itid^t et)n
||

. . . endet unten: . . . .
||
bnb berftanbt, tnugen

Iet)ben, ba§ t)e=||ntanbt beffer mad^e.
||

Bl. 11^; SDo§ hnä) |)iob.
||
Holzschnitt.

\\
®a§ erft (Sapitel.

||

|E|S mx ein

inon im Ian||be SBj Bl. XX^; ©nbe be§ MdjS, ^ioh.
\\

Bl. XX ®et ^Pfalter.

belt . . .

Holzschnitt.
\\

I
||

[W|Ol bem ber nic^t tuan|

Bl.hXUW- enbe be§ p]aUex^.
\\
momh auff ben pfatter.

||

[E|© ift bie

©bjeifc^c Ipiaäjf fo
||

. . . endet Bl. LXIIP; . . . .
||

Übung fetb§ ftav

bnb eiEentlid§ mad^en.
||

Bl. LXllII''; SBomb auff bie fpmd^e ©ofomo.
||

. . . endet unten: ....

anne=||men, ba gebe ®ott fet)ne gnobe 3Ü. Slmen.
||

Bl. LXIIII^- (KT. Sie büd^ev ||; S)o§ erft Sopitel
||

|D|3§ f>5nb bie fpjüd^e
||

. .

.
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Bl. LXXVIIP; (Snbe be§ Büc§§ ber \piviä)
||
©alomo.

||

LXXIX^• SÖDireb auff ben ^jjebiger
||

endet Bl.hXXlX^. Barunter:

S)a§ evft gapitet.
||

LXXXIIir\- enbe be§ |)jebiger§ ©alonto.
||

5?. LXXXV^• S)o§ ^o'^e Sieb ©alonio.
||
3)a§ erfte 6a|)itel.

f

Am Ende, Bl. LXXXVIP;
||

gtet)(| et)m rel^e ober iungen '^trffen

ouff
II

ben tour^fiecgen.
||
6nbe be§ .^o^en Iiebe§

||
©alomo.

||
©ebiudt

3Ü 23afel, bet) 3lbatn
||

^jßetri, int 6t)äftmon be§ jarS 3Jl. 3). jjuij.
||

2<': 31 Stitj 3liüi /"so; (6BI.); 23 ö^s S^itij ö"e eSZ.j; G öis Öiij ("^^U;

!ß ütj (6 BL, letztes leer). Es fehlt Sign. S ttij.

TiteMatt + II his LXXXVII, doch steht XXII statt XXI; LVI Mtwi LVII

stoii LVII wnd LVIII + J ungez. leeres Bl. — Im ganzen 88 Bl.;

44j5 Zeilen. — Psalter und Sprüche 10 ff. abweichend vom Wittenberger

Urdruck (Nr. *13) ganz einspaltig.

Zweierlei Zierinitialen wie in Nr. 15. 31, ebenso verteilt'; bei Luthers Vor-

reden solche von verschiedener Größe. — Titeleinfassung wie Nr. 31, doch

ist die Zierleiste hier unter die Inhaltsangabe gesetzt. — Zum Text 3 Bilder

:

2 zu Hioh, 1 zum Psalter. Sie sind gleicher Herkunft loie die in Petris

und A"^, vgl. bei Nr. 15'-. 31.

Bl. Illlb; ntc^t toiber
|| crauff, bnb

Bl. XLIIIIb; ftreifen l^mer
|1 für bnb füt?

Bl. LXXIXb; bil leiben.
|| S)a§ .II. &apM.

Vorhanden in Basel U., Berlin, Gronitigen U., Hamburg (unvollst.).

Panzer 178, 1 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2109. Muther, Bilder-

bibeln 92; Bücherillustration 1304. 1332.

Anmerkung. Über die SQ-Type der Petrischen Foliodrucke in dem Worte SBomb
vgl. Nachträge.
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33^J N * Bafel, CI]omas IPoIf. 8" (oljne Cutfjcrs Hamen).

SDai neftoe S^eftamet
||

gan^, l)e^t f(drlid^
||

auß dem rechten grundt

teut=|lfcht, Mit gargelerten Vorre=||den, toelche eingang bnd t)n-|[der-

richtung in dise bücher kldr||hch ant5eygen. Dar5Ü kurtje
||
tinnd

glitte etHcher fchliierer
||
ortter außlegung.

||

SSafel.
||

9Jl. S). XXIIII.
||

In Einfassung : linlcs ein geflügelter Knabe auf einem Gestell, das

oben in eine Muscliel ausgelit; rechts ein Knabe eine Schüssel

über seinen Ko])f haltend, auf der ein zweiter steht, den Kopf mit

einem topfartigen Hut bedeckt. Auf diesem: ^ Unten 2 geflügelte

Knaben einen Schild mit Wolfs Bruclcermarke haltend.

Rüclcseite leer.

Bl. 2^ (in 4 Zierleisten): 33ombe.
|1
[E|© tnefe toott xe=||cht bnnd billich,

das diß .... endet Bl. b^: . . .
\\
des neutnen Testaments, das

||

du fie auff dife tüeife
1|
3Ü lefen Vniffeft.

||

Bl. 6^: 2öeld§§ bie reiften bnb ebltften
|1
hüä)n bc§ netoen 2:e[ta=||ment§

feinb.
II

|Ä|VS difem allen kanflu nun recht t)rtei||len .... endet

Bl. 6'^: Do=||ch dauon hjeitter in anndern Öorre=||den.
||

Bl.7^: Sie Bücher bei neföen
||

jleftantentl.
||

Endet Bl.7'^ (Einrichtung

wie in Wolfs 1523 er Ausgaben des N. T. Nr. 16—18.)

Bl. 8^ Holsschnitt. Bl. 8^ Metallschnitt: Stadtivappen von Basel.

Bl. I^• Zierleiste.
||
(Suangetiö fanct 9Jlott:§ei.

||
S)a§ erft (Sopitet.

1|
3Ietall-

schnitt.
II
D3s§

||
ift d5

||
Buch von der

||

gebürdt lefu
||
....

Bl. CGXXXVIII^; . . . herfren lefu mit aller freydigkeit ünuerbotten.
||

Ende der gefchicht der Apofteln.
||

Bl. GCXXXVIIP (in 4 Zierleisten)^ «on-ebe ouff bie ßpiftel
||

©anct

^aulul 3Ü ben
||
Romern.

||
[Dj^fe epiftel ift bol

||
recht haubtstuck

.... endet Bl. COLI*; ....
||

Bauch, des diener fie hie
||

Sanct

Paulus
II

fchilt, Got
||

erlofe bns Don jnen,
||

Amen.
||

Bl. CGLP; Zierleiste.
\\
®ie gpiftel ©and ^auU

||
3Ü ben ÜJomern.

||
S)a§

erft ßapitel
||

Metallschnitt.
\\

Pautu§ ein fne||cht lefu Chrifti, be||

rüffen (a. Bde.: Vndergefch||rifft. ||^ ....

Bl. GGGCLP; .... lefu Ch-||rirt fey mit euch allen.
||
AMEN.

||
gnbe

be§ nettJen jEeftamentl.
||
©etrudt 3Ü Safel burc^ 2;]^o=||man Söolff,

als man 5alt nach Chriftus
|1
geburt M. D. XXIIII. [so]

\\

Bl. LI 4^ Holzschnitt. Bl. LI 4^ Th. Wolfs Bruchergeichen (vgl.

• Nr. 16—18), aber nur Digito compefce labellum darüber.

Bl- Ütegifter.
||
jDjSB regifter jeigt on, bie @pi||ftelen vnd Euangelion

wie man fie auff
||

endet Bl. e 8^: . . . ||
Niclauffen tag
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beraeychnet fteet.
[|

gnbc be§ fftegifterS.
||

Bl.eS^ MetallscJmiU

:

Stadtwappen von Basel.
||

8": 2 bis 5 -f A Us Z ö + a öis z (^e 8 Bl.) + Aa
Z>is Kkb, doch steht Hh siatt Hhb, Kk statt Kkij &eic?es am Rande von

Bildseiten aus Raummangel; LI bis Lliiij (4 Bl.) + a 6fs e5 (je 8 Bl).

8 ungez. Bl. + I Us CCCLI, <^ocÄ sfeÄ* XXVII statt XXVI; XLVI siatt

XLVII und ferner 430. 431. 434. 440. 442. 449 durchweg auf Bildseiten aus

Raummangel + 1 ungez. Bl. + 40 ungez. Bl. — Im ganzen 200 Bl.;

27 Zeilen. — Text nebst Glossen usw. in lateinischer Schrift ; in deutscher nur

Überschriften , erste Zeilen und Kolumnentitel. Glossen usw. am äußeren

Rande, doch sind die Glossen häufig weit in den Text hineingerücM (vgl.

Nr. 16).

In betreff des Buchschmuckes und der Verteilung der Holzschnitt-

initialen und Zierleisten schließt sich Nr. 33 ' in Vorstüclcen ivie im Texte

nahe an Wolfs erste OMavausgabe (Nr. 16) an. Die Titeleinfassung rührt

nach dem darauf befindlichen Monogramm von Urs Graff her und ist von

E. His in seinem Verzeichnis des Werks von Urs Graff als Nr. 322 (Jahr-

bücher f. Kunstwsch. 6, 8. 18314) aufgeführt. His erwähnt die Verwendung

in diesem N. T. Wolfs nicht, gibt aber einen Basler Druck einer Luther-

schrift von 1524 an. — Von den Metallschnitten begegnet das Wappen der

Stadt Basel 2mal^, die Evangelistensymbole aber finden wir hier nur vor

den einzelnen Evangelien. — Von Holzschnitten finden wir aus Nr. 16

ivieder Paulus umd Petrus und zwar 2mal: Bl. 8^ und Bl. LI 4'^. Die

sonstigen kleinen Holz- und Metallschnitte vor der Apostelgeschichte, den

Briefen und der Offenbarung sind dieselben wie in Nr. 16 und ebenso finden

wir natürlich die 21 Holbeinschen Bilder zur Offenbarung ivieder.

Bl. III''; in Egypten land,
||
bnd sprach

Bl. CCXXVb.' in Cilicia, bnnd
||
erzogen in

Bl. 442 'j; ein Kon ig aller H Konige, bnud

Vorhanden in München U. (das Register steht zivischen Bl.8 der Vor-

stüclce und Bl. I des Matthaeusevangeliums)
,
Stuttgart (aus der Bibliothek

von J. Lorch; fehlt Üiegifter Bl. b 8 und e 8j.

Panzer 107, 8; Panzer, Annalen II Nr. 2126; Vögelin, Reifert, f. Kunst-

wsch, 2,167 (o. K., nivr nach Panzer; Basel, Bern, Zürich kein Exemplar).

Muther, Bilderbibeln 59; Bücherillustration 134.

Doch nur in dem Exemplar München U., da dem Stuttgarter Exemplar das

letzte Blatt des Registers (e 8) fehlt. Auch Panzers Exemplar hatte das Basier Wappen
zioeimal.
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3:P] N Bafel, Ct^omas IPoIf. \52i{. 8 " (ot^ne Cutljcrs Hamen).

nelüe
||
Seftament, ie^

||
gan^ flatlid) aii^ bem rechten

||
grunbt teutfi^t,

mit gargelei-=||teii SÖomben, ttel(i)e etngang
||
önb önbentc^tung in bifc

büd^||er fldrlidf) Qn3eigen. S)ar3u !ur||^e bnb gütte etlid^er jcfinjerer
||

ortter au^legung,
|| 9)1. S). XXIIII.

|1
In Einfassimg : oben musi-

zierende Engel, rechts und Units je ein blasender Faun, der auf
einer Säule steht; unten ein Kampf smschen Fischmenschen.

RücJcseite leer.

Bl.%2^: SSombe.
||

|E|@ rteve h)ol red^t bnb bittic^, ba§
1|

. . . endet

Bl. 215*; ...
II
nehjen Jeftamentg,

||
bo§ bu fie auff bife

||
ttjeife

lefen
||

hJtffeft,
||

Bl.%h'^: 2Bel(^§ bie redC)ten bnb ebliften
||
Bücher be§ nemen S;cfta=|ment§

feinbt.
II

31S5§ bifent allen lanftu nun xtä)i biteljln
||

endet

Bl. Sl 6^: banon [so] n^eitter in anbe=||ven SSomben.
|| ^ ^ |1

Bl. 21 6^: Sie büc^er be§ netoen
||
Xeftantentg.

||

Endet Bl. 21
7

" (Einrichtung wie in Wolfs früheren Ausgaben Nr. 16

bis 18. 33^). Darunter:
|| ^ ^ ||

Bl.%7'' und Bl. 218 leer.

Bl. I*; Zierleiste.
||
(Suangeliü [so] fanct ^attl^ei.

||

S)a§ erft ßapitet,
||
Metallschnitt.

\\
D3§

|1
ift dz

||
Buch von der

||
gebärdt

Jefu
II

.... usw. usw. bis Bl. CGCCLI durchaus von demselben

Satze wie die entsprechenden Bogen von 33^. Desgleichen Bl.214

mit den Bildern und Bl. Stegifter.
||
|D]3[§ tegifter geigt an bie

©|)i||ftelen bnd Euangelion tt)ie man fie auff
||

.... bis Bl.eS'^:

...
II

Niclauffen tag verzeychnet fteet.
||
6nbe be§ 9ftegiftei;§.

||
Bl. e8^

Metallschnitt: Stadttvappen von Basel.
||

Vereinzelte typographische Unterschiede zwischen 33"^ und 33^ ivie

z. B. das oben angegebene ßuangeti ü [so] mögen sich ivohl finden.

Vgl. z.B. 5?. CXXXIX« letzte Zeile, ivo bnnd 55^ ausgeblieben,

in 33^ vorhanden ist.

S": '$12 bis doch fehlt Sign. (8 Bl, letztes leer) -}- A bis Zb

(je 8 Bl.) usw. wie Nr. 33^.

8 wngez. Bl. + I bis CCCLI, doch usw. wie 33K

Biichschmwk wie 33\ doch steht hier das Basler Wappen sowie das Bild

Petrus und Paulus nur einmal, da Bl. 8 der VorstücJce hier leer ist.

Bl. III'J usw. tvie Nr. 33^.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 108, 9; Panzer, Annalen II Nr. 2127.

Vögelin a. a. 0. (ebenfalls o. K. nach Panzer, 'nicht vorhd. in Basel,

Bern, Zürich"). 3Iuther, Bilderbibeln 60 ; Bücherillustration 1342.
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347 N * Bafel, ^{?omas IDoIf \523 (Citel); 3H.2tuguft ][52';^ (Sd^Iu^fdjnft).

^I;" (o^nc Cutljers Hamen).

nelüe 2;e=||ftament gan^, ie^ fldrtid^ aufj |1
bem redeten gvunb teutfc^t.

5Jlit gar gelerten Sßoireben, toelc^e tngang bnb
||

SSnbenic^tung in

btfe S3üc^er an3et)gen.
||
©orjü etli($er fc^tneten ojter IuT=||^e bnb nü^e

Slu^tegung.
||
*

||
M. D. XXIII.

||
In Titeleinfassung: Portal, oben

im Bundbogen der heilige Geist als Taube, unten 2 Wiegen, an
deren jeder 3 Personen betend knien.

Bückseite: S3o;rebe.
||
[E]@ hjere trol red)t

||
tinb UUiä), ba§ hxf SSüc^

||
. ,

.

endet Bl. 3^; . . . ba§ bu fie auff bte
||
meife tefen hjiffeft.

|I

Bl. 3''.- Söelc^eg bie red£)ten önb ebleften SBücJier be§ 5Zeit)||en 21eftament§

feinb.
II
... . endet Bl. 4'^: . . .

\\
©uongeltfcf) art an xi)i l^at. ^oä)

bauon in
j]
anbern Soireben.

||

Bl.i'': c S)ie Sucher be§9lelt)en SeftamentS.
||

. . . ewcZe^ Bl.^"" unten. (Ein-

riclitung wie in den früheren Wolfsehen Ausgaben Nr. 16—18. 33.)

Bl. I^• euongelium fanct «ökttl^ei.
||
S)a§ erft ©a^Dttel.

||
Metallschnitt.

\\

|D|3§ ift bj bü||(^ bon bev ge=|jburt . . . usiv. usw. usw. bis Bl.

CGGXLIII durchaus von demselben Satze ivie die entsprechenden

Bogen der Ausgabe Nr. 34 ^.

Desgleichen: JRegtftev,
||
|D|3B S^egifter 3et)gt an, bie

||
. . . iisto. bis Bl.hS^

genau vom selben Satze wie in Nr. 34^.

4": 2 ^ (4 Bl) + 0 his (je 8 Bl.) usw. ivie Nr. 34

\

4 ungez. Bl. + I his CCCXLIII usw. wie Nr. 34 \

Buclischmuclc wie 34"^, außer in den Vorstücken, wo die WolfsBrucJcen eigen-

tümlichen Zierleisten xmd die Ch'uppe der 5 Metallschnitte fehlen. Abweichend

von 34 ^ und den sonst in Wolfs Bruelcen gangbaren Initialen ist hier auch

das E am Anfang von Luthers Vorrede (59^ 57^), am linken Bande steht ^
(Künstlerseichen?). Auch die Titeleinfassung fällt aus dem gediegenen Charakter

der sonstigen Wolfsehen Einfassungen heraus. Endlich hat auch die Druck-

schrift der 4 Blatt Vorstücke manches Abweichende, z. B. ^, das sonst in Wolfs

Bibeldrucken mir nicht begegnet ist. Hat etiva ein anderer Basler Ih-ucker

als Wolf diese 4 Blätter hergestellt? Man kann keinen Gru/nd einselien,

warum Wolf manchen Exemplaren seines am 31. August 1524 vollendeten

Druckes ein Titelblatt mit der Jahrzahl 1523 hätte geben sollen; auch damals

war der Zweck einer Titelauflage doch wie heute die Erneuerung. Viel-

leicht ist der Hergang so zu denken : Wolf hatte die in Nr. 34 ^ enthaltenen

4 Blatt Vorstücke 1523 gedruckt oder drucken lassen, weil ihm fü/r eine der

beiden Quartausgaben (Nr. 17. 18) die Vorstücke auszu{iehen drohten. Nachdetn

sie dazu (wie es scheint: wir haben kein solclies Exemplar) nicht hatten

Verwendung finden können, verbrauchte er sie bei dem Augustdruck von 1524

(Nr. 34), also loahrscheinlich für die zuerst versendeten Exemplare. Daher

habe ich die so gestaltete Ausgabe als 34^, die mit 1524 auf dem Titel

aber als 34^ bezeichmet, sie ist die eigentliche.
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Bl. III'^ usw. wie Ni: 34K

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 106, 7 (nach eigenem Exemplar); Panzer, Ännalen II N. 2125;

Vögelin a. a. 0. (o. K. nur nach Panzer; in Basel [!], Bern, Zürich nicht

vorhanden). 3Iuther, Bilderhiheln 58; Bücherilhistrutio7i 1340.

34y N * Bafel, Cfjomas IPoIff. 3\.2tuguft ^52^^.

[Dja§ ne=|jjbe 3:eftamennt
||
gon^, t)e^ UaxliiS) an^ bc

1|
xtäjten grunb 2:eütfd^t.

||

Witt gargeleiten S3om=|!ben, toeld^e ingang ton önjlbeiTtd^tung in bife

I)üd;=|jer fldrlic^ anäeigen. S)avl|3Ü ett(idE)er fc^toerev ojter
||
fur^e bnnb

nü^e
II
ou^legungen.

||
SSofel. 2). 3eX iiij.

||
In derselben Ein-

fassung wie Nr. 17.

Rüchseite: dieselben 5 Metallschnitte in derselben Anordnung und mit

denselben Bibelsprüchen tvie in Nr. 17.

Bl. 1^ (in vier Zierleisten): SSojtebe.
||
[E|© usw. wie Nr. 17. ... endet

Bl. 5^: ...
II
tüdjn be§ neloen 2;e[toment§, ba§ bu fie Quff bie

||
njeife

3Ü lefen \x)x\\e\t.
\\

Bl. 5^: 2öeld^§ bie redete usiv. wie Nr. 17. ... endet Bl. 5'^':
. . . orbt

an ir usw. wie Nr. 17.

Bl. 6^: S)ie Büdner usw. wie Nr. 17 (Einrichtung wie in Wolfs früheren

Ausgaben Nr. 16—18. 33). Endet wie Nr. 17, doch ist der Best

der Seite leer.

Bl. ^; euangelium fanct gjlattt)ei.
||
®a§ erft 6a»3itel.

||
Metallschnitt.

\\

|D|S§ ift bä hnjä) bon ber ge-Hbürt

BL CLXXXIIIP.- ...
II
Sefu mit atter fm^bigfeljt bnuerbotten.

||
^nbe hex

gefd^ic^t ber 5lpofteIn.
||

Darunter: Sßojrebe ouff bie ß^jiftel ©ond
||

$paulu§ 311 ben SJornern.
||

|D|3fe gpiftel ift ba§ rechte 'E)aubt=||ftu(f . . . endet Bl. CXCIIlIb.- . .

.

^au=||Iu§ fii^ilt, ©Ott erlofe t)n§ Don jnen, 2lmen.
||

Bl. GXCIIIP; S)ie ßpiftel ©onct ^auli
||
3Ü ben mmtxn.

\\
3)a§ erft ßapitel.

||

Holzschnitt.
\\
|P|2luIu§ einn

||
(a.Rde.: Vnder ge||fchrifrt.

||;

Bl. CGGXLIIP; ... fei) mit eu=|]d^ atten, Stmen.
||
©nbe be§ ganzen neiben

||

EeftamcntS.
||
©etrudt 3Ü Sßafel bnrd) 2:if)Dman Söolff, ||

im iar aU
man ^aU nod^ ßl)jiftu§ ge=||Mrt 5Jt. ®. IXiiii im Slugft

||
monat,

im letften toge beB=||felbigcn 9}lonat§.
||

Bl. ^ 8 leer.
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Bl. (zweispaltig) : Stegtfter.
||
|Ü],3§ Siegifter jetigt an, bie

||

Episteln vnd

Euangelion, toie man
||

endet J3l. (rechte Spalte): . . .
|

Nicolaus tag berjeichnet stat.
||
End des Registers,

||

Rüchseite leer.

2": 2 B 4: (6 Bl.) a bis tb ßc 8BI.); u &w ub (8BI.); i bis jb (je

8 Bl.) + 31 bis 25 b ö'c 8 Bl, letztes Blatt leer) + a Iis b b (je 8 Bl).

6 ungez. Bl. + I bis CCCXLIII, doch sind die Zahlen CCXXX CCLlllI

CCXCVII mit Meineren Typen wohl erst nachträglich eingesetzt, und Bl. 342

ist mit CCCXLIIIl gezählt + 1 wnges. leeres Bl. ~{- 16 ungez. Bl.

Kleine und größere Holzschnittinitialen ungefähr ebenso verwendet loie

in Nr. 17. Die Zierleisten über den Anfängen von Vorreden und Schrifttexten

sind weggeblieben. Titeleinfassv/ng wie Nr. 17, die Meineren Bilder als Gruppe

auf der Titelrüchseite und ebenso vor den Textanfängen im ganzen ivie in

Nr. 17: einigemal wie 2. 3. Johannes und Offenbarung ist das Bild iveggefallen

und eine größere Initiale dafür gesetzt. — Bie 21 Holbeinschen Bilder zur Offen-

barung durchweg am linken Rande; die Zierleisten bei Bild 1 sind beseitigt.

Bl. IW' wie Nr. 17.

Bl. CLXXIIb; bü§ mir btfc 1|
t)enbe au

Bl. CCXXXIXb; Überschrift von 2. Kor. 12 vorhanden.

Bl. CCCXXXIIlIb; bo toar, bS
\\
t)el;Ug, ba§

Vorhanden in Basel U. (Titelblatt und Bl. 2 fehlen; die Bilder sind

sämtlich herausgeschnitten), Darmstadt , München U. (Titelblatt fehlt).

Fehlt bei Panzer Entwurf und Annalen. Auch Dauner, Oberd. Bibel-

glossare (1898) kennt diese Ausgabe nicht.

35xJ A"^] (Erfurt. \^2'\. 8°.

Pamer 181,1: 5Da§ oiiber be§ alten 3:eftanient§. ©rfurt 1524. Sn
Cctaö. ®iefer ^'iocCibvud tnirb Don §enn ßord in feinen desider. ©. 52 n. 69

angefüljii. — In den Annalen führt Panzer diesen Bruch nicht auf.

Eine Anführung in Lorchs Verzeichnis bedeutet gar nichts, da er ab-

sichtlich auch Zweifelhaftes aufnahm, wie wir schon gesehen haben, vgl. zu

Nr.*4x, S. 215. Es liegt vielleicht eine Verwechselung mit A '^ Erfurt, in

der Pergamentergassen 1524 8° (Nr. 35) vor, das loeder von Lorch noch von

Panzer erivähnt wird. Dabei hann auch A^ Erfttrf, Melchior Sachse o. J.

8° mitgewirht haben, das gleichfalls bei beiden fehlt. Bie Umfrage des

Aushunftsbureaus der deutschen Bibliothehen hat nichts ergeben.
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35] * €rfiirt, in bcr Pergamentergaffen [£u6tDig ^rutebul].

29. HoDember \52'i<. 8

S)Jttte %e\)l
II

be§ SlUte 2;e-||ftament§.
||
Holsschnitt: Hiob.

||
5Jl. S).

3£3£tiii.
II

Rückseite: (KT. S)a§ üiegiftev öBer bie p Darunter quer von oben

nach unten gedruckt: \ ^'xoh
||
bis

||
b ^o{)e lieb ©Qlomoni§ ßanticum

ßäticojum.
II
o S)ife funff bojberuvte SSud^er ft)nb t)n bifem buc^ Be=

griffen.
||
Barauf: bi Sefaia 6is ij ®onieI

||

Bl. aii^- (^/fr. $8uc§er bife§ tel)I§ SStot. ij. ||; c 3rt)elff Het)ne ^pao^j'^e-

ten, mit namen.
|| j §ofea ||

bis
\\

jij 5!)talQ(i)ia
||

Bl aijV- SSombe 5!Jlartini Sutlier.
||

|D|?l§ buc^ ^ioB ift \n=\\^i ...

endet Bl. iij*'; ....
||

ftanb, mugen Iet)ben, ba§
||

t)emanb beffer

ntad§e.
||

iiii^• S)a§ huä) -giiob
||
S)a§ 6rft Sapitel.

H
|E|© toar et)n man t)m

|1

Iti\- c enbe be§ bud^§ ^iob.
]|

[In dem einzigen vorliegenden Exemplar fehlen Bl. liij bis djjjbiij

(= Psalter und Anfang der Vorrede zu Sprüchen Salomo. Mit
deren Worten: geringen leuten rebet, meü er bon narre

||
rebet.

©onb'n ebn bö ben befte ^n b'teett
||

beginnt Bl. djjjij'' tmd
Bl. cljjjiy'^ schließt die Vorrede: . . . fe^=||ne gnabe 3U, 21 ^Jl 6 91.7

Bl. cjc»; S)ie fpiud^e ©alomo
||
S)a§ erft Sapitel

|1
|D|S§ finb bl) fpmd§e

|j
. .

.

Bl. ccjjjiiij»'.- @nbe be§ S5ud^§ ber
||
f^Jud^ ©alomo.

||

Bl. ccji-jtiijb.- fZT. iöoirebe auff benj S)3)f§ buc§ l^eljfft auff eb:e--||ifi^ . .

.

endet Bl. cf^^to^. — i??. ccyyjbt^; (KT. ^pjebtger ©alomo \\) c S)a^

erft 6a»3ittet.
||

Bl. cd\- c (Snbe be§ ^jebiger§
||
©alomo.

||
Bl. cd^: (KT. .<Qo1)t lieb.

||;

c 5Da§ l^o'^e lieb ©alomo
||

Am Ende, Bl. cclbiij*; . . . .
||
ober iunge l^trffen

]| auff ben n)ur|||bergen.
||

©ebrndEt 3U grffurb, ^nn ber
||
^pergamenter gaffen. 3m. m.

\\

bnnb. XXiiij.
||

iar, 2lm. jjij . tage be§
||
monotg 9'louem=||bji§.

|1

Rückseite leer.

Qtj f b (je 8BI.); g Us gtüi (4BI.) + [Lücke] -\- 33 his giiij

(je 8BI.); bis ^t) (Sign. ® ij fehlt; 8 BL); 6 his g itij (SBl); § its ^ti

C%w. gitj M^*; sfaii steht fö; je SB/.;; 6is i?t) (6 Bl).

aSIat. ij. iij Z>is Itj + [Lücke] + clj;jjtj tcWiil doch ist Bl.245: jlb

und 250: Ii (jezählt. — Im ganzen 258 Bl, von denen im vorliegenden Exem-

plar 86 fehlen.

Kleine Holzschniitinitialen mit Figuren im Beginn mancher Vorreden

und Texte. — Das Titelbild (78^84^) enthält in verkleinertem Nachschnitt

das, loas auf dem entsprechenden großen Holzschnitt des Urdruckes von J.'
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(Nr. *13J im Vordergrunde dargestellt ist; das einstürzende Haus usw. ist

weggefallen, aber die den Hintergrund abtrennende Mauer beibehalten.

Bl. bj''.- (bnb baH; || önnb ba§ tuncEel

Bl. cjctE^.- be got (lo\ta.)
||
lofen ftrafft,

Bl. ccjlijb.- metcEt bn (\ox\äid) \\
\m\ä)tt ünb

Vorhanden im Dresden (in der Mitte fehlen 86 Bl.).

Fehlt bei Panzer, Entwwf und Annalen; auch sonst nirgends erwähnt.

30] N * ^agmaUf 2tman6us ^avM. \52'f;, 8" (oI?ne £u%r5 Hamen).

2)o§ ©011^
II
^eütv 3;eftament

||
recC)t grüntlid^ teütfd^t,

||
DJltt gor gelerten

tinb cic^ti=||gen boneben, ünb ber fd5tDe||ve[ten ojteren fur^, aBer
||
gut

au^legung.
||
@t)n gnüg[am Siegifter too

jj
man bte ßpiftelen bnb @uä||

gelten be§ ganzen iav§ in bi||fem S^eftament flnben jot.
||

S)ie au§=

lenbigen ioojter bff ||
bnfcr teütfd) angejetigt,

||
©ebmcft 3Ü ^agenam

||

burc^ SImonbum fjardol.
||

2ln. 9Jl. S). u'niy
\\

In Einfassung (aus

4 Stücken): Eine Art Tür im Renaissancestil mit Stufen unten.

LinJcs und rechts auf Postamenten der Hohepr'iester und Moses.

Oben links ein geflügelter Knabe, der einen leeren, rechts ein

solcher, der einen Schild mit Doppeladler hält.

Rückseite: 93oH-ebe.
||
|E)© teer VdoI

||
rec^t bnb hiUiä), ba§ bi§

||
. . .

Endet Bl. aiüj''.- . . . 2;e||ftament§, ba§ bu ft)e ouff bife
||

tt)et)fe 3Ü

lefen tüiffeft.
||

Bl. ab*; c lüeli(^e bie recj^ten
||
bnb ©Iteften Bued^er be§

||
^leütoen teftonientS

jeinb.
||

. . . endet Bl. ab''; . . . tDe^=||ter in anbern bojreben.
||
Dar-

unter: ®ie büd^er be§ ^Hetoen
||
Sleftomentg.

||

Endet Bl. a6^ (Zählung mit 2t bis ^ und t bis yyiij; die letzten

4 abgerückt und mit 2la bis D6 beziffert).

Bl. a ßieBer (^f)xi\kU<i)a Ie||fer . . . [7 Zeilen] ...\\ fleipd^ beroibnet.
||

21
II
anlief gleidE)

||
. . . endet Bl. b ij''; ...

||
3ui1(j§elten aerHoben,

äerfpatten.
1|

Bl. 'b\\^: |D|2fB 9tegifter jetigt
||

. . . endet unten . . .
\
gan^, rtie ft) in

ben ^Jleffällbüc^ern ftonb.
||

Bl. b iij*; 9iegifter.
||
A9JI erften 6ontog int 3lbuent.

|1
. . . .

Endet Bl. g iiii''; . . .
||
^^liclaufen tag beräcljd^net ftot,

||
ßob bnb @re fet) ®ott.

||

Bl. euangelion ©ant Wait^t^.
\\
S)a§ erft Sa^iitel.

||
Holzschnitt.

\\ 3)if3

ift ba§
II

Bl. CGXXIX^• ...
II

"Herren Sefu mit oller frei^bigfeit bnuerbote
||
dnb ber

5Ipoftetgefd§i(i)t. ||
Zierleiste.

\\
S5on-ebe ouff bie gpi||ftel fonct 5PquIu§

jü ben
II

Stomeren,
||

[D]:3fe ©piftel ift b^
||

reljt [so] ... endet
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Bl. CCXL^^; . . . 5ßQu||Iu§ fd^tlbt, ©ott
||

eviofe bn§ bö
||

inen.
||

Stmen.
||

Bl.^ ij^ (ungez., in 4 Zierleisten): Die (Sfiftel ©ant
||

5pauti 5Ü ben

ajomern.
||

S)a§ etft Kapitel,
|[

HoUsclinitt.
||
Paulu§ eijnn

||

fned§t

Sefu
II

...

.

[Das Exemplar hricM Bl. CCCGXXXVI ^ij;^ ab: . . .
||

ber neme ba§

tüoffer be§ Iet)en§ btnfc fünft. CS(^^^ ||

= Offenbarung 22, 17. Es
fehlt also nur 22, 18—20 und die Schlußschrift auf Bl. SSiij'';

auf iij^ stand ivohl das Druckerseichen, tvie in Farhals

(Nr. 37), und S 4 war ivohl leer.]

8": aii bis f b (je 8 Bl); g bis g iij (4 Bl) + 2t bis (8 Bl); «8 bis

SBiitj (8BI); 6 &is ^ti (je 8 Bl), doch fehlt Sign, gii; ^ bis iJiiij C<S BZ.);

S 3ü öe S-BZ.; + 2la fc»s (5eb 6'e 8BI); iis fjf iiij fSBU; ®9 '^'s

,3ät) fie 8 BZ.; + 2131 bis b (je 8BI); 33 33 tj /3iij imd 4. wohUeeres

Blatt der Lage fehlen im Exemplar].

52 ungezählte Bl + I bis OCCCXXXVI [Bl CCCCXXXVII fehlt im

Exemplar], doch fehlen die Zahlen LIIII. LV. LXXXVI. CXXVI. CXXXIX.
CLXVI. CLXVIII. CLXXVI. CCXXX. CCXLI. CCCLVIII. Außerdem ist

Bl 69: LXXI; 124: CX; 160; CLXX; 187; CLXXVII gezählt; BZ. 246 und

247 sind beide mit CCXLVI gezählt und 2i8ff. mit CCXLVII/f. Ferner

BZ. 326 tmd 327 beide mit CCCXXVI und S28 ff. mit CCCXXVII/f. Dann
ist Bl 346 mit CCCLXVI gezählt und von CCCLXXIII springt die Zählung

auf CCCLXXVm. BZ. 415; CCCCXX; 416; CCCCXV; 418; CCCCXXIII;
431: CCCCXXXII; 435; CCCXXXV 4- [Bl CCCGXXXYll mid 1 vermiUlich

leeres und ungez. Bl. felilen im Exemplar]. — Itn ganzen 496 Bl. [vor-

liegendes Exemplar 494] ; 31 Zeilen. — Glossen in der Textschrift und in

Text eingerückt durch ®tofe a?« Bande kenntlich gemacht. Kv/rze Erläute-

rungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen (durchweg mit Figuren) am Anfang der Vor-

reden und des „9iegiftet§", sowie von l j2. Kor. an der meisten Schrifttexte.

Etwas größere vereinzelt z. B. am Anfang Philem. und der Vorreden zu

1.— 3. Joh. — Die Anfangsseiten des Mc. Luc. Joh. (nicht des Matth.), der

Apostelgeschichte, des Eömerbriefes soioie 1. Petri und 1. Joh. sind in 4 Zier-

leisten gefaßt. Uber den Vorreden von Römerbrief an steht eine etwas

breitere Zierleiste, tvenn nicht (wie z.B. zu 2. Kor.) mit ihnen eine Seite beginnt.

— Im Anfang der Evangelien die Symbole der Evangelisten mit Spruchbändern,

die ihren Namen tragen; bei Apostelgeschichte und Römerbrief ein Bild, die

Junge)' darstellend mit Paulus, Petrus, Johannes im Vordergrunde (40^ 33^).

Bei l.Joh. ist das Symbol des Evangelisten Johannes wiederholt. In der

Offenbarung gegenseitige Nachschnitte (115^ 67^) der HolbeinscJien Bilder der

Wolfsehen Ausgaben des N. T. (Nr. 16—18), es sind aber nicht alle 21, sondern

nur fünfzehn vorhanden: Bild 1—4. 8. 10—13. 16—19. 21, dahinter noch

Bilds. Sechs (Bild 6. 7. 9. 14. 15. 20) fehlen. Wir finden dieselben Nach-

schnitte in der einen Ausgabe des N. T. von Knoblauch in Straßburg (Nr. 46),

ebenfalls lückenhaft.

Bl III''; her (nnfeljcnj
||

nnjcf)cii aU fe^

Bl CCXXXVMIi^' bag ift Cniid);
||

niid) niiffÄ allcv l)od)ft



1524. 5RacE)bru(Je, 5«r. 36. 37. 303

Bl. CCCCXXIXb; toen fe--(^en toer;||^ert toetben bett

Vwhanden in Dresden (unvollständig, s. oben).

Fehlt bei Panzer ; Muther, Bilderbibeln und BücherIllustration. Bauner,

Oberdeutsche Bibelglossare 8. 23 kennt auch nur das Dresdener Exemplar,

und Vögelin, Beiert, f. Kunstwsch. 2, 169 nennt den FarJcalschen Druck
nicht unter denen, die Kopien der Ilolbeinschen Bilder zur Offenbarung

enthalten.

37J * Kolmar, 2(man6us ßavM. 5. Znärj (52^. 8».

DSlI alt tefta||ment teütfd^, S)er t)r=||f^3jün9Hc§e ^eBieifd^en tüar||'§eit r.ac^,

auff§ trelt)Ii(i)e[t
||
berbeutf(i)t, S3nb t)e^maB

||
in bifem trucE huxä) ben

bD^||metf(^^e^n erleücl^tet mit öit
||

!^ü6f(^en bev Befonber
jj

f(f)tDeren ojten

aultellgungen bnb er||darung, bie
|1
bie erfte

||
txM nit ^oben . ||

3R.

Sitf^er.
II

©ebjucft 3Ü ßolmar.
||

In derselben Einfassung, die Farkal

später auch fiir sein N. T. (Nr. 36) verwendet hat. Sie ist offen-

bar für unsere Nr. 37 hergestellt worden.

Büchseite: S)ie huäjtx be§ aHten
||

3^eftament§ miii.
\\
Endet tmten

(Die kanonischen Schriften mit j bis Sjiiij beziffert; die Apo-
Icryphen unbesiffert. Hechts die griechisch -lateinischen Namen
der Schriften und die der 12 Ideinen Propheten.)

J?Z. aii^• Söoivebe a)lQrtini ßut:§er.
|1

alte teftament l^alten et|jad)

geving, .... endet Bl. Bb^.* . . . öolfüten
||
ba§ er angefongen f)at.

21 @ 91.
II
CS)a§ zx\t)

Bl. 1 (unhes. und ungesählt, in 4 Zierleisten)^: 2)a§ erft fiucC)
||

5Jlofe.
||

S)a§ erft gapitel.
||
39Ji on--|lfang fd)ü||ffe ®ott

||
fn^mel ön

i|
erben,

Bl LXXXV^- (5nb be§ erften bü(5^§ 5}tofe.
|!

Bl. un\ (ungezählt, in d Zierleisten)^: S)a§ anberBuc^ [so]
||

5!Jlofe.
||

Bl. CLV^.- ...
II

äugen be§ ganzen ^a=||u| Sfraet, fo long
||

fte re^fetenn.
||

Bl. \) (ungezählt, in 4 Zierleisten)'^: S)a§ biitt Bud^
||

9J^ofe
||

Bl. CGIII^• ©nbe bei bntten Büd§§ gjlofe.
||

Bl. GGIIP leer.

Bl. (B (tingezählt, in 4 Zierleisten)'^: S)a§ öierbe Buc^
||

^o]e.
\\

Bl. CCLXVIIP; gnbe be§ bierben Buc^§ gnofe.
||

Bl. XI (ungezählt, in 4 Zierleisten)^: 3)a§ funffte Bud^
||

SHofc.
||

Am Ende, Bl. GGGXXVII^•
||
für ben ougen

f|
be§ gan|e

||
Sfroet. ||

®o§ enbc

ber Büd}cr
||
9Kofe

||

Bl. GGGXXVIP; ^tegifter
||
®em Idfer.

||
9iad^ bem mat nit im tentfc^en

al§ im ßa||tein .... Endet BI.'qG: . . .
||

3üd^ter ber au^ getüBb ein

ftreng leBe fürt,
||
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Darunter: 9ln5et)gug Wo bife na(^fol9enbe ©bjeifc^e,
||
.... Endet

Bl. ü 8\

Darunter: ©ebntcft bnb öotenbet in ber SoBlidien
\\

ftatt dolmar S)urd^

Slmanbü g^ai'j|fatt bff ben fünfften tag be§
|1

5!Jler^en. 3m ior taufent
||

fünffljunbert bnb
||
XXIIII.

||
Rückseite: Farkals Druckerseichen ein

Schild, darauf JS.

8°: a ij 6is j b (je 8 Bl), doch fehlt die Sign, c ittj und steht q und y iii,

weil die letzte Zeile der betr. Seiten lateinische Schrift enthält -\- 21 fcis 33 tt

(je 8 Bl).

Titelblatt + 13 ungez. Bl + II bis CCCXXVII; ohne Blattzahl sind

die Bl 1. 86. 156. 204. 269, die in 4 Zierleisten eingefaßt sind, und es ist

Bilm: CXXXV; 295; CCCXV gezählt + 4 ungez. Bl — Im ganzen

344 Bl; 30 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift in den Text eingerückt.

Nur Initialen in den Formen der Kanzleischrift. — Zur Titeleinfassung

(s. oben) treten 11 Textbilder, verkleinerte Nachschnitte (114^ 68^) der im

Urdnick von (Nr. *4) befindlichen. Ob unmittelbar nach diesen hergestellt?

Bl nv>: S)er (^ehot)
\\

gefcot bem mm\ä)m
Bl CLXIIIIi>; berfijennt (toixbmn.)

\\
toerbe. 2Ber

Bl CCCXVIIIb; gonget feele. (^am)
\\ f 3)ann ba§

Vorhanden in Halle, Hauptbibliotliek des Waisenhauses, Nürnberg St.,

Wolfenbüttel (es fehlen Titelblatt, Bl IV. XXXVIII. XLV. CLXXXVIII,
S3 7 und 8).

Panzer 180,111 (nach dem Nürnberger Exemplar); Panzer, Annalen II

Nr. 2110.

4>

38] N * £etp5ig, 3afob CI?anner. 1(52^.

Unter dem 12. September 1524 schreibt der Rat zu Leipsig an den

Bischof von Merseburg, Fürst Adolf zu Anhalt (Dresdener Hauptstaatsarchiv.

Loc. 9026 „©tiffttfc^=gjlerfeB. gieligion§= u]\t). ©ad)en" 1519—1630, fol. 19):

.... ©nebiger .^erre. 393ir fint i|o in erfarunge lomen, ba§ bnfer mitfiurger

Safob %^Cin\m ba§ nerte 2:eftament beu^fd^ bon netoe§ bruden foHe; ot§ loiv ban

befinben, ba§ e§ ben me^rer tet)l algeret)t gebrugft, in niaffen mir 6. 5- ®- e^)" @jem=

X)l<xx beffetben l^ieneben bbirfd^iden. SBct)l bann ^alf. 3)lt. bnfer§ attergnebigiften

.^ern, aud§ bnferg gnebigen §ern ^ev^og ©eorgen ju SndEiffen etc. Befetiil mit fid^

bringet, an 6.3^. ®. at§ be§ Drbinarij loci, funberlic^e 51ac^Iaffunge, im ©rüde nid^teg

on§3nge'^in nod^ änuorfauffen augeftoten, 3ft bnfer gan| fleiffig binftlic^ bitte, @. fj.

©. motte baffetbig bberfe^in, bnb, ma§ 6. g^. ®. l^irinnen gefellig, ouf§ furberlid^fte,

bielüe^t ba§ mcrgf am enbe önb ber i^armargft fd. i. die 3IichaelismesseJ nu

tior'^anben, bn§ borftenbigen, auct) gncbiglidtin mitbetrac^ten, ba§ ßrafmi Üioterobami

tranftation bon SabiftticTjer .^")el)(idfeit jugelaffen, biib ba§ ber arme man /JaJcob



1524. maä)bxüäe, 3tx. 38. 39. 305

Thanner] tiuemal§ öit barauff getüonbt, bnb Ivo er§ ntt folt au^gel^tn loffen, ba§

er in bnuortointlid^en öorterb gefurt ttjurbe. SBoIten totr @. f. gnaben ntt öor'^atten,

3)onn (Sinirn fuvftlid^en gnaben gon^njtttige önnorbroffene bnb be'^egelic^e btnfte

guer^ceigen finb roix gefitffen. ©eBen tinber önferm ©tabtfecret ^UiontagS mä) ''flatU

uitotiS SUtarte birginiS. 5lnno bni etc. xxiiij 3)er dtait) ju ßeipp.

/So lautet dieses Schreiben, das ich hier durch die Güte der Direktion

des Hauptstaatsarchivs genau nach dem Original, nur mit Weglassung der

Eingangsformel und der Adresse mitzuteilen in den Stand gesetzt bin.

Veröffentlicht ist es mit einigen Ungenauigkeiten von F. Geß im Archiv für

den deutschen Buchhandel, Bd. 12 (1889), S. 302 f. Geß überschrieb seine

Mitteilung ' Versuchter Nachdruck des Lutherschen N. Test." und in der Tat

kann es sich nur um dieses gehandelt haben, denn ein anderes deutsches

N. Test, gab es damals noch nicht. „Des Erasmi Rot. translation" erwähnt

der Rat wohl nur, weil sie auf dem Titel des Thannerschen Druckes

genannt war, wie dies nach Joh. Langes Vorgang auch in Ausgaben von

Luthers Übersetzung zur Deckung geschehen ist. Weitere auf diese Sache

bezügliche Aktenstücke besitzt das Hauptsfaatsarchiv nicht, und ein Exemplar

dieses N. Test, hat sich trotz mancher Nachfragen bisher nicht finden lassen.

Wurde die Auflage wirklich ganz vernichtet, oder könnte das Grimmische N.

Test. (Nr. 20) nicht ebenso gut in Jak. Thanners Auftrag als in dem Wolf-

gang Stöckels oder eines andern Leipziger Druckerherrn gedrtickt sein?

39 (39'^ 39^) N * Hürnberg, i)ans f^ergott. {52% 8".

S)o§ nett) teftament
||

®eütf(f|.
||
% 2Jlartinu§ Sntt)er. ^ ||

Holzschnitt

(118^ 78'^): Ein Mann in Mönchstracht sitzt vor einem Pulte,

das ein offenes Buch trägt, aufdessen rechter Seite 4 Zeilen Schrift-

züge angedeutet sind. Die Feder in der Linken haltend hebt er sein

Antlitz, aus dem Strahlen hervorbrechen, sinnend empor zu dem
Kruzifix vor ihm; über ihm schivebt der heilige Geist als Taube.

||

Rückseite leer.

Bl. 2^• SSoKebe.
||

|E)© toere h)ot rec^t bnb B{ti|Iic3§, . . . endet Bl. 4\-

. . . te[ta||ment§, ba§ bu fie auff bi||fe mt)^ tefen
||

tuiffeft.
||

Bl. 5»; Sßombe.
||

SCßel(i)g bie rechten bnb cbelften
||
Bücher be§ netoen tefta]!

ment§ finb.
jj
2193^ bifem allen fanftu nun ved^t bjtet)ten bn||ter . . . endet

Bl. 5^: ....
II

®ocC) ba=||uon
||

n)et)tter in
||
anbern bojreben.

|| ^ \\

Bl. 6 ^: 33oirebe.
||

£)ie Bücher be§ Miehlen
||

2:cftament§.
||

. . . endet unten,

darunter ein Blättchen. (\—23 beziffert, die letzten vier abgerückt

tmd unbeziffert).

Bl. 6^: Holzschnitt: Christus am Kreuz.

20
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[Bl. 9i@gifter ber ß^jiftet ton ©uangelion bev
||

... .7^ ... endet

Bl. Q^: önter=||fcf)eib, 6r ift bom tob jum leBen Iiinburd^ bjungen.
|

Rückseite leer.

Bl. 1\- euangelion ©anct 9)ktt^e§.
||

S)a§ erft dapM.
\\

jfjSfe ift bo§

hnä) bon ber
||

Bl. 198\' ...
II

fret^bigfel^t bniterpotten.
jj ^ ||

(Snbe ber Ipoftet (Se=

f(I)icf)te.
II

Hohsclmitt (ohne Einfasstmg): Christus auf Wolken,

in der Linken den Reichsapfel, die Rechte segnend erhoben.

Bl. 198^: Holzschnitt (ohne Einfassung): Paidus und Petrus.

Bl. a^.- S3ojrebe.
||
95ombe auff bie Qp'i^td Sonct

||

^ßautiiS jü ben 9ioniern.
||

2)3fe epiftet ift ba§ red)t t)oubftü(f be§ ne=||lren .... endet Bl. fiij'':

...
II

@ot ertofe toni bon jnen, Slmen.
||

Bl. 1 ^• S)ie ©piftel ©anct 5ßauli 3Ü ||
ben giomern.

|!
SDa§ erft ßapitel.

||

[P|3lulu§ et)n fnec^t 3t)efu
||

(a.Rde.: ä)nber-||fc^äfft ||;

Am Ende, Bl. 158 (falsch st. 168;=^; . . . Sl^e=||fu. Sie gnab tonfer§ Aperrnf

S'^efu %ift mit
||

eud^ alten,
||

5t5Jl(Sgi.
|| ^ ^ ^ \\

% ©ebjüdt 311 ^iüremtierg, burc?^
||

^an^ ^ergott. 93t. 3). XXiiij.
||

Rückseite leer.

S": 2 3 4 ("6 Bl.J * bis *\} (8 Bl.); ** Iis (6 Bl.) + 1 bis S'o

(je 8 Bl.) + ?tn bis ?la U (8 Bl.) ; SSb bis 33b iiij Bl.) + a bis j b (je 8 BL),

doch fehlen die Sign.fo bü (beides Bildseiten), ferner stellt iii statt biiiuml

auf Bl.ht)^ unten tersehentlieh biiij; \) bis 5 iiij (8 Bl); 3 3 ij (2 Bl.).

6 ungezählte Bl. + 1 bis 198, doch steht 62 sto« 72 + ?«)j/7ej. +
1 bis 168, fZoc/j steht 13G sia« 135; 138 statt 137; 140 siatt 139; 142 statt 141;

158 s<a« 168 + 14 ungez. Bl. — Im ganzen 396 Bl.; 3-3 Zeilen. — Glossen

z. T. am äußeren Rande, z. T. eingerückt ; M'läuterungen und Parallelstellen

am äußeren Bande.

Holzsehnittinitialen von 2 Größen. Kleinere die Eimngelisten mit

ihren Symbolen enthaltend bei den 4 Evangelien
;

größere mit Blumen oder

Figuren bei der Vorrede zum N. T. und den Schriften von der Apostelgeschichte

an. — Vom Titelbild (117^ 77^) sagt Panzer, es stelle „einen unbekannten

Heiligen vor, der vor einem Pult sitzt u/nd schreibt" usw. und Muther hat

diese Angabe iviederholt. Sollte nicht Martin Luther als Bibelübersetzer ge-

meint sein? es liegt doch so nahe. Sonstige Bilder: 1. Bl.6^ der Vorstücke,

also im- den Evangelien: Qmstus am Kreuz, rechts (vom Beschauer) Maria

und Johannes (84^ 54^); 2. am Ende der Apostelgeschichte ein segnende)'

Christus mit dem Beichsapfel ('„SSJcUfugel" Panzer und Mutlier) in der

Linken; 3. auf der Bückseite desselben Blattes, also vor den Briefen: Paulus

und Petrus. Nr.2. 3 ohne Einfassung und 77^. 55^. Die Bilder sind ohne

Künstlerzeichen, aber nicht ivertlos, namentlich verdiente der Lutherkopf des

Titelbildes Beachtung. — Endlich die 21 Bilder zur Offenbarung in sehr

verkleinerten (109^ 77^) Nachbildungen, die aber tvohl nicht unmittelbar auf

den Wittenberger Originalen beruhen, wie Muther annimmt. Die Tiara ist

vereinfacht.

') Bl. *^ fehlt im Münchener Exemplar, ergänzt nach dem Hamburger.
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1. Zählung.
|

2. Zählung.
|

Bl. 3t.- an bem H ^oiban

Bl. 189 fc; ®er nom jn an || bnb füret jn

Bl. 3b; ber|J02gert
1|

ift, SBnb

Bl. 159 tt)et)§^e^t I)at.
|i

5Die fiben

Vorhanden in München HSt.

Panzer usw. siehe weiter unten.

39 a und .39 b. Vorstellende Beschreibmig des Münchemr Exemplars

paßt in allem wesentlichen auch auf das zweite ermittelte Exemplar, das

Harnburger. Aber es finden sich einige Abweichungen, welche es nicht zivar

als eine zweite Äußage, aber als einen teilweise verbesserten Abdruck erscheinen

lassen. Wir stellen also das Hamburger als 39^ dem Münchener als 39*

gegenüber.

39 >> hat das SRegifier ber Gpiftcl 'on Suotigelion bev
||
usw., dessen erstes

Blatt im Hamburger Exemplar vwlianden ist, signiert wie im Münchener,

aber nicht hinter den Voi'stüclcen, sondern wie die Wittenberger Drucke, hinter

der Sclilußschrift. Dieser Unterschied könnte auch zufällig sein.

Sicher aber ist an den letzten Bogen des Druckes korrigioi: wwden. Von
den Versehen in den Signaturen, die 39^ aufweist, hat 39^ iij zu 3) üj[

berichtigt und ebenso stellen in der 2. Zählung richtig die Blattzahlen 136.

137. 142. 168; bei 140 für 139 ist die Berichtigung nur halb ausgeführt,

39 1* hat 149. Die übrigen Versehen auch in 39^.

Daß von diesen Änderungen auch der Textsatz berührt wurde, zeigt der

Schluß auf dem in 39^ richtig bezifferten Bl. 1G8^: .... S^efu. ®ie gnab
||

bnfer§ ^nxn SM" II
<5tpift mit

1|
eud} allen,

||
|| ^ ^ ^ \\

c ©ebjueft 3U ^iuremberg, butc^
(| §anfe §ergott. 9)1. S). XXiiij.

||

Vorhanden in Hamburg.
Daß sowohl Goeze (Beschreibimg s. Slg. 1777, S. 155, Nr. 244), als auch

Panzer 116, 2 ; Panzer, Nürnberger Bibeln S. 124, Nr.X und Panzer, Annalen II

Nr. 2130 Exonplare von 39^ vm-lagen, zeigt der Umstand, daß sie als letzte

Blattzahl die richtige 168 angeben. Muther, Bilderbibeln 66; Bücherillustration

1264 beschränkt sich auf Wiedergabe der Mitteilungen Panzers (Nürnberger

Bibeln).

40] Psalter * Hürnberg, 3oI?ann Petretus. \52^. :(6^.

S)er ^Pfatter
||

S)eutjd^.
||
5Jlortinu§ ßuf^ev.

||

Norembergee apud lo. Petreiiim
||

M. D. XXIIII.
II

In vier Zierleisten.

Büchseite leer.

Bl. «on-fiebe ouff ben ^]alkx.
\\

|E|(S ift bte 6t)ieifc^e f^jvadEie
||

fo

retdje, baS lEeiiie fprad)
||
.... endet Bl. 51 iij . . .

||
bie bbiing

felb§ flar bnb
||

evienblid) tnad)en.
||

mSliiii^- S)er .i. 5pfotm. ||
1

|1

|W|ott bem ber md)t tt)an||be'a t)m rab hex

gotttollfen, . . .

20*
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Am Ende, Bl.
||

9lIIe§ h)0§ obem l^at loBen ben HERRN.
||

le lu ia.
||
@nbe bc§ ^falterS.

||
Rückseite leer.

Jß" (1J5^ 80^; über die Formatbestimmung in der Einleitung): 21 ij bis

«Pb (je 8BI.), doch fehlt Sign.(^\x\]; Q Q ij Q iij £xm\ CS^g.
J»j ganzen 128 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen.

An BuchftchmiKk außer den 4 Zierleisten um den Titel nur eine (a. Rande
brüchige) Zierinitiale in Luthers Vorrede und eine ziveite um Anfang des Ps. 1.

Bl. % o''.- Qd)t fehlten.
||

A!) HERR
' Bl.^8^: SIffapt). (&0Ü maxumh)

||
GDtt Irovumb öetftoHeftu

Bl. ^7'': bon 3ion.
||

SCßte folten

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Fehlt bei Panzer, Entwurf; Panzer, Anndien II Nr. 2118; K. Burger,

Das Verlagswerk des Petreius, Nr. 25 in "^Eine Schriftp-obe v. J. MDXXV
(1895).

41] N Dürnberg, ^ribcridj Peypus. X^Z^i^. 2" (otjne Sutljcrs Hamen).

S)a§ 9tciüe Jeftament mit
||

fletjfä berteutfc^t.
j]
m.. S). XXIIII.

||
Holzschnitt:

Joseph und Maria mit dem Kinde im Stall, draußen nahen

2 Hirten. Unten links steht:

Mückseite leer.

Bl. 2»; Süoivl^ebe.
||

|E]@ lool xect)t bnnb tiiUic^, ba§
||

endet

Bl. 3*.- ...
II

netoen 3;eftament§, ba§ bu fic auff bife tDet)fe jülefen

hjiffeft,
II

Darunter: totldß bte red)ten bnb (Sbleften büd^ev
||

be§ tietoen

2:eftQmentl feinb.
||

... endet Bl. 3* unten: . . .
\\

fie boc^ fein

©uangelifd^ art on jr '^ot. ®dc^ bauon meljtter in anbern tjon'^eben.
||

SDie Südfier be§ Sterten 2eftoment§-
||

5?. 3^; Sie SSücfiet bc§ ^'lehJen 2;eftament§.
||

. . . endet unten. (Gezählt

von I bis Ji'iil; d^ie vier letzten tingezählt und abgerückt; rechts

die Blattzahlen des Druckes.)

Darunter: S'iegiftev jetjgt an, bie Spifteln bnb ©uangelion, h)ie man

fie ouff
II

fie in ben ben ^epüd^ljern ftel^en.
||

Bl. 4\- giegifter.
||
Linke Spalte: |¥|^ Giften ©Dn=||tog im Slbuent.

||

. . . endet Bl. 16^; ...
||

fanct 9lidoufen tag beraeid^ent fte:^et.
||

Sob

tonb 6re fe^ ©ott.

Bl. 16^ leer.

Bl. I^• (Suangelion ©ant Mf^eS.
||

3)a§ eift Kapitel
||

Holzschnitt.
||

ID^B ift baä buc^,
II
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Bl. LXXVIII*.- . . . gre^bi||!ett bnuer^^otten.
||

g^ini§.
|

SSon'^ebe auff bte

e|]iftel Sanct 5ßaulu§
||

ju ben ^bmexii.
\\

|S|3ye e^)iftel i[t ba§ rechte

!^alt)Btftü(J be§ netüen teftomentä bn ba§ al||Ier . . . endet Bl. LXXXII*;

. . .
j|

^aulu§ fc^ilt, (Sott erlüge bn§ toon jnen, Slmen.
||

6nbe ber

S3oirt)ebe.
||

S)te ß^Jtftel Sand $auü ju bett 9l6mern.
j|
®a§ erft

gopitel.
II

Holzschnitt.
\\

[^21ulu§ ein fnec^t
||

. . . .

Am Ende, Bl. GXLIIIb; .... ^efu S|«ft,
|]

felj mit euc^ aüen, 2Imen.
||

©ebintft 3U ^Jlürmberg
||

burc^ griberic^en
||

5pet)pu§
||

gji. S). XXIIII.
||

a2 6t.s 6 5 (je S 4 % bis J?b ö'e 8BI.); S Z^is S itij Csmj;
m bis 5}}t) 6e Q O üij CSS^; 31 bis ©b O'e «BZ., Ze^^ies leerj.

Titelblatt + 2 öis 16 + 1 bis CXLIII, doch sind Bl.82 und 83 beide

mit LXXXII und 84 mit LXXXIII gezählt; ß?. 106; Ctl,- 139; CXXIX
-f i unpez. leeres Bl. — Im ganzen 160 BL; (49) 50 Zeilen.

Größere Holzschnittinitialen (46X46) an den Anfängen einiger

Vorreden Luthers (zu N.2\; 2. Kor., 2. Thess., I.Tim.; l.—3.Joh.; Off.),

außerdem bei Ep. Judae neben dessen Bild, loährend sonst an den Anfängen

der Schriften neben den Bildern nur die kleinerett Initialen stehen, die wir

auch bei den übrigen Vorreden und den Kapitelanfängen finden. — Der

Titelholzschnitt (206^ 175'^) rührt nach dem Monogramm von Hans Spiingin-

Jclee her und gilt als eine seiner besten Leistungen. Er findet sich zuerst

ebenfalls als Titelbild zum N. T. in einer 1521 zu Lyon 'expensis A. Koberger^

gedruckten Vulgata. Vgl. Miither, Bücherillustration 1136; ebenda, Tafel 210 ist

das Bild loiedergegeben. An den Anfängen der Evangelien finden sich die

Bilder der Evangelisten mit den Symbolen (79X 79), bei der Apostelgeschichte

die Ausgießung des heiligen Geistes (88^ 69^); bei den paulinischen Briefen

wechseln ein kniender Paulus mit dem Schwert und Unterschrift (117^ 78'^) und
ein sitzender Paulus mit Buch und Schwert (81^ ÄO'V; bei 1. Petri: ein

stehender Petrus (64^^ 54'^); bei 2. Petri: ein kniender mit Unterschrift; bei

1. 2. Johannes und Offenbarung : Johannes den Kelch mit der Schlange haltend

mit Unterschrift; hei 3. Johannes ist Johannes mit dem Adler wiederholt;

hei Ebräerbrief ein schreibender Bischof (100^ 78^); Jakobus und Judas mit

Unterschrift. Petrus und .Johannes mit Unterschrift, Jacobus, Judas sowie

der schreibende Bischof tragen das Monogramm fSK = Hans Spi'inginklee.

Ebendiese Bilder, soioie der Paulus mit Unterschrift, stammen nach Muther,

Bücherillustration 1182 aus einem 1516 deutsch von Stüchs in Nürnberg

gedruckten 'Hortulus animae", den Springinklee mit Bildern ausgestattet hat

(ebenda 1135). Uber die anderen Bilder äußert sich Muther nicht, er nimmt

wohl an, daß auch sie von Springinklee herrühren, dessen der Bücherillu-

stration dienendes Werk er a. a. 0. bespricht. Aber der Petrus (64^ 64^)

fällt schon in den Maßen so aus dem übrigen Bilderwerk heraus, daß man
ihn lüohl als einen Lückenbüßer andrer Herkunft ansehen darf. — Zur

Offenbarung keine Bilder.

Bl. IUI'.- let)B finfter
j]

fein. aSenn aber

Bl. LXXIP; fteuben, (on ba§;
|I
bnnb ba? att^jt

Bl. CXXXIIIIb; getebt tjaben.
1|

S)iefe feinb



SBiblio9to|)'f)ie bet beutfdf)en iSibel 3Jtottttt Sutf)er§.

Abzüge auf Papier vorhanden in Basel U., Berlin (Bl.CXXXU
j

XXXIII fehlen), Göttingen, Gotha, Greifswald, Hamburg, Helmstedt, Mün-
chen HSt. (2) und U., Stuttgart, Wernigerode, Wolfenhüttel.

Abzüge auf Pergament vorhanden in Erlangen, Nürnberg St.

Letzteres ist tvohl das von Panzer, Nürnberger Bibeln, S. 120 erwähnte Exem-
plar. Im Enttvurf spricht Panzer voyi „einigen Exemiilaren" auf Pergament.

Panzer 115, 1; Panzer, Geschichte der Nürnberger Ausgaben der Bibel

1778, Nr. IX; Panzer, Annalen II Nr. 2129. Mutlier, Bilderbibeln 65 ; Bücher-

illustration 1182 (vgl. 1136) und Tafel 210.

] * [Hürnbcrg, ^rtberid? Pcypus]. \52'ii. 2 " (mit Sutljers Hamen).

S)a§ 2llte 2:e--||ftQntent mit flel^f§
||

bevteutfcfit. | «Dl. S). XXIIII.
||

In Ein-

fassung (252^ 162^): ein von 2 Säulen getragener Rundbogen.

Oben auf deren Kapitalen stellen 2 geflügelte Knaben, die eine

Tafel halten. Auf dieser stellt der Titel. Darunter der heilige

Hieronymus in einem Zimmer vor dem Kruzifix Icniend, ihm
Sur Seite der Löwe. Gans unten in der Mitte: (SK

Rüclcseite: S)ie 'b\xdi)ex be§ Sitten 2;efta=||ment§ XXIIII.
||

(1. Mose bis

12 kleine Propheten mit j bis jjiiij beziffert ; die Äpohryphen

nicht abgerückt und unbesiffert. Hechts die Benennungen der

Bücher nach der Vtdgata und die Namen der Meinen Propheten.)

El 2^• «Ulofe.
||

5öoiv'^ebe 5Jiartini Sutl^er.
||

|D|2lö 2llte Sleftantent Italien

etlicf) ge=||ringe, .... endet Bl. 5'\- .... @ott
|j

tt)6tt fein toevd

botfürenn ba§ er ange=||fangen l^at. Stinen.
j]

Bl. 6 leer.

Bl. I^• S)a§ etft 6uc^ gKofe.
||

Holsschnitt.
\\

S)a§ grft (Sa^itet.
||

|Ä|m

anfang jiJ^uff ©ott leimet bnnb
||

. . . .

Bl. XXVIP; (5nbe beg ßrften Bud^ä «Dlofe.
||

Bl. 38 (mitgerechnet, aber ohne Zahl) leer.

Bl. XXIX \- ®a§ 3lnber Bud^ 9Jtofe.
||
S)o§ ©rft (Sapitel.

||
Kleiner Holz-

schnitt
II

[D]3(§ feinb bie name
||

Bl. L\- 6nbe be§ Slnbern bud^§ gjlofe.
||

Bl. L^- ®a§ S)ätt l\x6)
\\
2)a§ (Srft ßapitet

||
Holzschnitt

\\

|U|9lb ber ^err

tief
II

. . .

Ebenso ohne leere Blätter oder Seiten Schluß und Anfang des 3. bis

5. Buches Mose, die auf Bl.hXY" jhXVl'^ ; LXXXVl!'''' fallen.

Am Ende, Bl.GMl^:
||

fned^ten bn on alle feine lonbe, Un au aller

bifer med^ttger l^anb
||
önnb groffen gefic^ten, bie 3!Jiofe tl^et für ben

äugen be§ ganzen Sfrael.
||
SDaö 6nbe ber buc^er 9)lofe.

||
Rückseite leer.
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2": a ij bis a iiij (6 Bl, letztes leer) + % bis i8 b (je 8 Bl); 6 ?^is 2) üij

6e 6 m, ?e«^es leer); 6 g^b ö'e 8 Bl); ® &w ® ittj ('S BZ.;; § Zms 9tö

Cje 8 BL), doch steht nur b sto<^ ^b; O Z»«!» D iiii (6 Bl).

Titelblatt -f 2 &ts 5 + wi^'e^. leeres Bl. + I bis CVI (leeres Bl. 38

mitgerechnet, aber tonbeziffert). — Im ganzen .112 Bl; (49) 50 Zeilen.

Holzschnittinitialen von 3 Größen, die größten am Anfang von Luthers

Vorrede, von 1. wnd 5. Mose uiid einzeln im Beginn von Kapiteln z. B. 3. Mose

22.24; 5. Mose 3. Die mittelgroßen stehen an den Kapitelanfängen, wenn

aber an diesen zugleich ein Bild seine Stelle gefunden hat, so sind daneben

die kleinsten gesetzt. So ists auch am Anfang von 2. 3. 4. Mose. — Die

Titeleinfas sung mit Hans Springinklees Künstlerzeichen stammt aus der

von diesem illustrierten „Biblia . . . Lugduni . . . expensis Autonii

Koburf^er Nuremb. 1520 (Muther, Bücherillustration 1136 und danach

wiedergegeben Tafel 208). — Im Texte finden sich 31 Bilder. Vor I.Mose

steht die Erschaffung der Eoa (137^ 180^) ebenfalls mit Springinklees

Monogramm versehen, sie stammt aus derselben I/yoner Biblia c. concor-

dantiis (expensis A. Koburger 1521), aus der wir schon in Peypnis' N. T.

(Nr. 41) ein Bild verwendet fanden. Ebendaher (sie finden sich in beiden

genannten Ausgaben der lateinischen Bibel) stammen auch die meisten Meinen

Bilder (59^^ 87""), von denen dreizehn auf I.Mose, sieben auf 2. Mose, drei

auf 3. Mose, fünf auf 4. Mose, zwei auf 5. Mose kommen. Diese sind ohne

Künstlerzeichen, da sie sich aber mit den von Springinkke gezeichneten

Blättern in jenen Bibelausgaben zusammen finden, ist 3Iuther nicht abgeneigt,

auch sie diesem Künstler beizulegen. Die dort vorliegende Folge von 80 Bildern

umfaßt aber das ganze alte Testament und von ihnen bezogen sich auf die

5 Bücher Mose nur 26 Bilder. Es sind also in der Peypus'sehen Ausgabe

von 4 hinzugekommen, nämlich: Kain erschlägt Abel; Harns (nicht Kains,

wie Muther angibt) Frevel; Jakob und die Himmelsleiter; Joseph wird ins

Gefängnis gebracht. Da diese neuen Bilder von den übrigen nicht ivesentlich

abweichen, so wird man sie dem Urheber der andern zuschreiben dürfen, und

da diese 50 hohen und S7 breiten Bilder in jenen Bibelausgaben wie auch

in nnserm A'- vereinigt sind mit Bildern, die Springinklees Künstlerzeichen

tragen, so liegt es nahe, sie ebenfalls diesem beizulegen
,

obgleich keines sein

Monogramm enthält. So nach Mulhers etwas verstreuten Angaben, denen

nachzugehen ich nicht die Muße hatte.

Bl IHK- ©Ott gc^50t.
II
3)Qä VII. 6o)3iteL-

Bl Llll'j; bü bell
||

ftvumpff. 23nb

Bl XCVlIb; m%x foldje
[|

bofe [tud

Abzüge auf Papier vorhanden in B erlin, Gotha, Greifstvatd, Hamburg,

Helmstedt (das leere Bl6 hinter dem Titelblatt), München HSt. und U.,

StiMgart, Wernigerode (2), Würzburg U. '

Abzüge auf Pergament vorhanden in Erlangen, München HSt., Nürn-
berg St. (wohl das Panzer, Entiourf S. 187 und Annalen Nr. 2111 erioähnte

Exemplar), Stuttgart.

Panzer 185, 1; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, Nr. IX; Panzer,

Annalen II Nr. 2111.

') Das Titelblatt unserer Ausgabe ist in einem Exemplar der Universitätsbibliothek zu

Leipzig der 1536 von Froschouer in Zürich gedruckten Bibel vorgesetzt.
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Muther, Bilderbibeln 93; Bücherillustration 1137. 1182 (vgl. 1136) und
Tafel 208. 209.

Daß diese Ausgabe von A^, deren Brucher sich nicht nennt, ebenso wie

N (Nr. 41) und A"^ (Nr. 43) aus der Drmkerwerkstätte von Friderich Peypus

in Nürnberg hervorgegangen sind, lehrt die völlige Übereinstimmung in Typen

u/nd Ausstattung.

Ä"^ * Hürnberg, ßtibend) Peypus. \52^. 2" (oI?ne Sutl^crs Hamen),

S)a§ Slnber tel)I be§ attten
||

Xeftamentg mit fleljf§ berteutf(i)t.
|!
m 3).

XXIIII.
II

Darunter Holzschnitt (260^ 165^): der geharnischte

Krieger (Josua) in der Linhen den Helm, in der Rechten eine

Streitaxt, sitzt auf einem Stein unter einem Mauerbogen. Davor
ein über 2 Säulen gelegtes Brett, das 2 Kugeln mit darauf sitzenden

Engeln trägt, die ein Blumengewinde halten. Unten: 1524 ^
Rüchseite: 5Da§ Otegiftev üBer bte Büdner

||
btfe§ tet)t§.

|| (i Sofua bis

bij 6§tf)er; biij @§vo§ bnb 3le'f)mia§.)

Bl. 11^- S)o§ 35uc^ Sofua ||
S)o§ (5rft 6at)itet

||

|N]2te§ bem tob ^JJlofe be§

fne(i)t§ be§
II

. . . .

Bl. Xllllb; ^ie enbet fid) ba§ SSuc^ Sofua.
||

Bl. XV ^• S)Q§ S5ud^ bei- atic^ter.
||
S)a§ grft 6aJ)itel

||

|N|5tci§ bem tob Sojua

fragten bie fin||ber ....

Bl. XXVII''; gnbe be§ Suc^S ber 3^ic^ter.
||
S)a§ Sud^ 9iut^ ®a§ (Srft

ßapitel.
II

Holzschnitt.
||

^^^^^'ä^i^ i^a bte 9ii(^|]ter In einer

dieser beiden Weisen auch Schhiß und Anfang der übrigen

Schriften. Diese fallen auf die Bl.XXlX'^''; XXXVIII^• LXI%-

LXXVII^b - XCIII%- CVIP; CXXVb
/
CXXVI%- CXXXI%- GXXXVIII^

Am Ende, Bl. GXLII*;
||

rebet ba§ befte für ollen feinen fomen.
||

enbe be§ Buc^§ ©St^er.
||
ßnbe be§ 3lnbern tet)I§ be§ 2IEten 3:efto=

ment§.
||

aij 2ln ber erften fet)tten in ber .jjij. 3et)le lie^ Cbiffel)t-j . .

.

f2 Zeilen] . . . ©iBeat!^ 5ßine!^a§ fein§ fün§ bie jn et cetera.
||
©ebiucEt

ju ^JlüremBerg burd^ f^riberidE)en
||

$et)pu§. 9Jl. S). XXIIII.
||

2": aii bis ob (8BI.); h bis tiitj (6BI.); c bis fö (je 8 BL).

Titelblatt + II bis XXXVIII. Dann ist Bl. 39 bis 54 mit XXXI bis

XLVI gezählt, Bl. 5b ff. aber richtig mit LV und so weiter bis CXLII. — Im
ganzen 142 Bl. ; (49) 50 Zeilen.

Dieselben Zierinitialen von drei Größen tvie in A^ Peypus 1524 (Nr. 42).

Die größten an den Anfängen der Schriften, sofern hier nicht ein Bild

steht, neben dem die kleinsten Verwendung finden. An den Kapitelanfängen

desgleichen, sonit stehen hier meist die Initialen nuttlerefr Größe. — Das
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Titelbild ist nach dem des Wittenberger Urdrucks von E S rf. i. Erhard

Schön und für diese Feypussche Ausgabe 1524 gezeichnet. Während Muther,

Bilderbibeln 03 auf die Wittenberger Vorlage hinweist und meint, Schön

habe den siegesbewußt gen Himmel schauenden Josita in einen über die

Mühsal der Kämpfe nachdenkenden verwandelt, sagt er Bücherillustration 1141

nichts von dem Wittenberger Vorbild. Mir will scheinen, daß die architek-

tonische Umrahmung, die Schön hinzugefügt hat, die einfache Vorstellung

des auf einem Steine unter freiem Himmel sitzenden Schlachtendenkers auf-

hebt. — Im Texte finden sich 32 Bilder (.59^ 87^), von denen 28 aus der

zu Feypus' (Nr. 42) genannten Quelle stammen. Wie in A'^ sind aber

(nach Muther) auch in A'^ 4 hinzugekommen: die Bundeslade wird dwrch

den Jmdan getragen; Einsturz der Mauern Jerichos ; die fünf Amoriterkönige

iverden gehängt (zu Josua 4. 6. 10); Simson zerreißt den Löiven (zu

Richter 14). Von diesen 32 Bildern kommen .5 auf 1. Sam.
;
je 4 auf

1. 2. Kön., 2. Chron.; je 3 auf Josua, 2. Sam., 1. Cliron. ; 2 auf Bichter; je

1 auf Ruth, Esra, Neh., Esther. Sie sind ebenfalls ohne Künstlerzeichen,

rühren aber vielleicht von Hans Springinklee her, sieJie bei Nr. 42.

Bl.Ul^: Qqi^pti Don
||

eiidj gclucttbet,

Bl. LXXIi); giaccfja cht
||

toc^ter ?tbtjalom.

Bl. CXXXIlIb; Sler fiiibet
||

©atfju, aä)t

Abzüge auf Papier vorhanden in Berlin, Gotha, Greifswald, Hamburg,

Helmstedt, München HSt. und U., Stuttgart, Wernigerode.

Abzüge auf Pergament in München HSt., Nürnberg St. (vgl. bei Nr. 42),

Stuttgart.

Panzer 185,1; Panzer, Geschichte der Nürnberger Bibeln Nr. IX; Panzer,

Annalen II Nr. 2111.

Muther, Bilderbibeln 03; Bücherillustration 1137. 1141. 1182 (vgl. 1136)

und Tafel 211.

* [Dürnberg, ^ribertd? Peypus]. \52^. 2" (ol^nc £utJ?ers Hamen).

S)a§ biitte tel)t be§ Mten STeftomentg
||
mit flel^fa ljerteut|d)t . m. S). XXIIII.

||

Darunter HohsclmiU (280^ 225^): Christus am Kreuz, links

(vom Beschauer) Maria, rechts Johannes. Darüber Gottvater,

ihm m beiden Seiten Emielscharen auf Wolken, vor ihm die

Taube des heiligen Geistes. An beiden Seiten ist das Bild mit

einer breiten und unten mit einer schmäleren Borte eingefaßt.

In dieser finden sich linlis swei Engel, die den Essigschwamm
und die Geißeln und rechts zwei, die den Speer und die Passions-

sätde(?) halten. Unten ist die Borte durch Ranltenwerh ausgefüllt.

Links oben steht in der Borte 1(5 \6 und unten am Stamm des

Kreuzes:

Rückseite: 3)a§ ütegifter bfcev bie Bücher bife§ tet)I§.
||
Endet unten (i ^ioh

bis i},' 3)onicl; zu Spr. Pred. und IlLied rechts die Benennungen

der Vtdgata. Darauf: S^iolff Helene ^iropl^ete mit name.
||

Folgen

die Namen mit \ bis ji| beziffert).
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Bl. 33on-'^ebe 9Jlaittni Suf^ev .
||
|Ü|?(§ Surf) §ioB ift nid^t ein fc^iücei

||

. . . endet unten: . . . ni6=||geu Iel)ben, ba§ t)emant beffer
||

mnrf)e.
||

Bl. 11 S)a§ SSiic^ ^ioB
||
Sag evft 6opitet.

]|
Holzschnitt.

\\

[Ej© toar ein

man im
||

. . . .

Bl. XV\- gnbe be§ buc^g ^toB
||

Bl. XVI 5Bon-l^ebe auff ben pfaüer.
|1

|E|© ift bie 6bjeifd}e fpjad)e fo ret)d^e
f

. . . endet Bl. XVI ^- . . .
j|

Übung fetb§ flav bnb evtcnbli(^ mad^en.
||

Bl. XVII ^• S)ev ^Pfatter.
|j

(LinJce Spalte) Holzschnitt.
||

i
||

|W|OI bem

ber ntc^t
||

. . . .

Bl. Lb Crec/iife S])alte): ©nbe be§ ^)fa(ter§.
||

Bl. \A^: ajon-'^ebe nuff bic fpiürf) ©atomo.
,|] m67<;. ^<Si^;. Schluß und

Anfang der iveiteren Schriften fallen auf Bl. LJAW^^; LXVIl''

/

LXVI1I^

Am Ende, Bl. LXX^:
||
i^Uuä) mein fveunb bnb

||
fet) gletid) eini

rct)e obcv iungenn
|

tiirffc^cnn auff ben muv|bergenn.
||
@nbe be§ §of)£n

Hebes ©olomo .
||

2": 21 ii Us ^i) (je 8 Bl.)
; S bis 3 tiii (6 Bl).

Titelblatt + II bis LXX, doch sind Bl. 52. 53 mit LUX LIllI gemhlt.

— Im ganzen 170 Bl.; (49) 50 Zeilen. — Psalter und Sprüche 10—31 zwei-

spaltig wie im Witteubcrger Urdruck, doch stehen abweichend von diesem

auch hier die Glossen durchioeg ani äußeren Rande.

Dieselben 3 Größen von Zierinitialen ivie in dem Peypussdien A^' ''

(Nr. 42. 43), zu denen aber noch ein der Größe nach zivischen 2 und 3 stehen-

des W tritt, das an den Kapitclanfüngen des 2 spaltigen Satzes oft venvendet

wird. Sonst stehen im Beginn der Kapitel gewöhnlich die miilelgroßen und
die kleinsten, aber auch die größten (loie in Nr. 42. 43) begegnen. Die

größten auch hier am Anfange der Vorreden und Schriften, soweit nicht die

Nachbarschaft der in A^ seltenen Bilder die kleinste Initiale (Hivh) oder die

mittelgroße (Psalter) bedingt. — Der Titelholzschnitt, von Albrecht

Dürers Meisterhand 1516 gezeichnet, erwähnt Muther, Bilderbibeln 93; Bücher-

illastration 1182 sagt er über dieses Peypussche A^ nur: „es sind die

in der Lyoner Bibel befindlichen Hoksdmiite weggelassen, an ihrer Stelle

ist vor dem Psalter der vor Gott Vater kniende David aus Spi'inginklees

Hortulus von 1516 wieder abgedruckt^'. Den Dürerschen Titelholzschnitt von

1516 führt Muther Büchcrillustration 843 auf; danach findet er sich zuerst

in dem von Hieron. Holzel in Nürnberg gedruckten Eichstädter 3Iissale 1517

und ist als solcher öfter verwendet ivorden. — Muthers Angabc über die

sonstigen Bilder dieses A^ ist nur zutreffend, insofern vor dem Psalter in

der Tat der kniende David sich findet, der von 4 Zierleisten unujeben ist

(ohne diese 88^' 70^; mit ihnen 104^^ 85^). Außerdem aber finden sich

3 Bilder zu Hiob 1. 15. 26, die in ihren Maßen (87^ 59^) und ihrer Art

völlig zu denen stimmen, die in Peypus A^ AP- als aus der Lyoner Biblia

stammend nachgewiesen wurden. Man darf also toohl dieselbe Herkunft

auch für diese 3 annehmen; ihre kleine Zahl erklärt sich leicht aus dem
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Inhalt von A^, der zw Illustration wenig Anlaß gibt und sie daher auch

wenig erfahren hat.

Bl. IIIlij; freube feine§ || h3efen§, bnnb

Bl. XXXV i'.- öoM fetien, || S)q§ bei

Bl LXIb; forest, 2ßer || aber t)arttmuttg.

Abzüge auf Papier vorhanden in Berlin, Gotha, Hamburg (2), Helm-

stedt, München IlSt. und U., Stuttgart, Wernigerode (Titelblatt fehlt),

Zwickau.

Abzüge auf Pergament vorhanden in München HSt., Nürnberg St. (vgl.

hei Nr. 42), Stuttgart.

Panzer 185, 1; Panzer, Nürnherger Bibeln Nr. IX; Panzer, Amialen II

Nr. 2111. Muther, Bilderbibeln 93; Bücherillustration 1137. 1182 (vgl. 843. 1136).

Die Geivißheit, daß diese Ausgabe von A^ durch Friderich Peypus

gedruckt sei, ergibt sich aus denselben Umständen ivie bei Nr. 42. Es kann

auch nicht zweifelhaft sein, daß Peypus mit den offenbar schnell nach-

einander zutage gefäi'derten Drucken N. und A^~^ eine deutsche Bibel geben

wollte, so vollständig sie eben damals möglicli war. Wir finden daher auch

häufig die Nrn. 41—44 in Einbänden des 16. .Ihs. vereinigt.

4

4SJ N * Strafburg, 3of?ann Knobloud?, „2imo" H52^.
2^

(oljne £utf?ers Hamen).

(scliiv.) |D| (^/•oif) ?I§ nemb
||

jEeftament (scliw.) red^t
||

grüntltdf) teutfcfit.
||

?!Jlit (rot) fd)6nen bou'ebcn,
]|

(sch/v.) bnb ber fc^rt)ere[ten oiteren
||

fur^, aber gut (rot) aufle%ü%.
\\

(schw.) Unb (rot) 9tegiftcr, (scIiw.)

iüo man
||

bte (rot) ßpiftten bnb ßuangelton
||

(schw.) be§ ganzen

jarS in bifeni
j|

(rot) SEeftament (schw.) finben
j]
foH.

||
2)ar 3Ü, ber

(rot) au^Ienbigen
||

iüojtter, (schw.) auff bnfer teutfd) (rot) anäeigüg.
|

(schw.)&thxu&ii\\(rot)^ixcL')f1)\xxa,(scJm )huxd)\'^o\jm fnoHoc^.
||
Slnno.

(rot) SD. 3£X iitj.
||

In Einfassung. In dieser sind zwar nicht

so schlechthin „allerlei biblische Geschichten" (Panzer, Miither),

aber allerdings s. T. iveniger bekannte Geschichten (Apg.8) dar-

gestellt. Den Hauptinhalt bildet die Bekehrung des Kämmerers
durch Philippus. Oben offenbar der Auftrag des Engels an
Philippus (Apg.8, 26), der freilich gekleidet ist wie der Kämmerer
auf dem unteren Bilde, das ihn lesend auf einem phantastisch

ausgestatteten Prtmltivagen darstellt, daneben Philippus zu ihm auf-

blickend, ein Pilgerkreuz in der Hand. An der linken Seite unten

die Taufe des Kämmerers, darüber loie Philippus nach der Taufe
den Augen des Kämmerers entschwindet (8, 39). Rechts unten
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scheint eine Totenenveckung dargestellt, vielleicht mit Besiehung

auf Apg. 8, 617. 13, ivo unter den Zeichen, die Philippus tat, eine

Totenerweclcung freilich nicht erwähnt ist. Das Bild darüber

stellt offenbar die 8, 15 f. erzählte Übertragung des heiligen Geistes

durch Handauflegen dar; die etivas abseits stehende Person mit

dem Geldbeutel ist der Zauberer Simon (8, 18).

Rückseite: SSonebe
||

tDcve tüol xeä)t bn tiilltd^, ba§ || endet

Bl. a ij^.- ....
II

buchet htf neurten teftatnentö, ba§ bu ]l) auff bife

tDe^:^e 3Ü lefen lüiffeft.

Bl. a iit*.- c toelc^e bie redeten bnb ©belftcn
||

budier be§ neühjen 2;efta=

inent§ finb.
||
|a]VB bifem allen lotiftu nun rect)t biteUenn

||
. . . .

endet weiter unten: . .
\\

ineitter in onbern boireben.
|j

Blaiii^: c S)te hndi^ex bc§ neutoen 2e[tanient§.
||

Endet Bl. aiii^.

(Matthaeus bis 3. Joh. mit 31 bis 3 U'>^d j bis jjiij, die 4 letzten

nicht abgerückt und nur mit 2la bis S)b bezeichnet. Rechts die

Blattsahlen des Druckes.)

Bl.axn^' (linke Spalte): Slnjeigung ou§lenbifc^||ei- .... endet Bl.ai^:

3urfif|etten serfloben, jerfpatten
|| ^ ||

Bl. h^: c. Stegiftev jetjgt an, bie ©pifteTen bnb @uan=||9elion, . . .

ejzdet: !^ie=||nor)enbt gon| inie jl) in ben mefijbüc^ern ftonb,
||

Darunter (linke Spalte): \Ä^JIl ©vften ©on||tog im 2Ibuent. @pift|let

endet Bl.tA^: ....
jj

nit meljnet.
||
ßou€ beo.

|| ^ ||
Rückseite leer.

Bl. P.- euangelion ©ant ^JJIotttieö
|1
c 2)a§ erft Kapitel.

||

i[t ba§

bü(^ bonn ber geburt
j|

Bl. CHI''.- . . . 3(C=||fu mit aller fiel)big!eit bnuerbotten.
||
6nbe bev 2lpoftel=

gcfdjid^t.
II

Bl. Cm^• 33on-cb auff bie epiftel ©ant
|1

5ßaulu§ 3Ü ben fRomcrn.
||

|D|3fc

epiftel i[t bä tedjt "^auptftucf be§
||

Bl. GVin\- ....
II Wü, ©Ott cvlofe bnö bon jnen, Slmen.

||

Bl.ClX\- 2)ie gpiftel ©ant «Pauli
|! Sü ben giomevn.

||
c S)a§ erft

ßapttel.
II

Holzschnitt.
\\

[F|2lulu§ ein tned^t
||

(a. Bde.: 51
||

?5nber=||

wm- \\)

Am Ende, Bl. CXGVI^;
||

3e|u ß^iift fei) mit cucf) allen, Slmen.
||

^ II

®nb be^ neütoen 2:c[tament§.
]|

2'>: a bis a iij (4 Bl); h bis c iiij (je 6 Bl); b Us e itj (je 4 Bl) + Sä

Us 3 iiij, doch fehlt %n. 5piiij + 9(a bis ^\m\ (je 6 Bl); bis ßfiij (4 Bl).

24 utujez. Bl + I bis CXCVI. - Im rjamcn 220 Bl; 43 Zeilen. —
Glossen in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; kurze Erläuterungen

in deutscher, Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen von 2 Größen an den Anfängen der meisten Kapitel

;

größere bei den Vorreden Lutliers. An den Anfängen der Evangelien ganz
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große (50^ 53^), darin die Evangelisten mit ihren Symbolen. Von der Apostel-

geschichte an finden wir an allen Anfängen der Sclwiften ein Bild mit Meiner

Initiale daneben. Apostelgeschichte: Ausgießung des lieiligen Geistes; Römer-

hrief : Pauli BeJcehrung; l.Kor.: Paulus mit Buch und Schwert in einer

Säulenhalle stehend; 1. Petri: Visiofi von den reinen und unreinen Tieren.

Diese vier Bilder hohen die gleiche Größe (82^ 63^). Der Paulus ist vor vielen

der Paulinischen B)'iefe und vor dem J£bräerln'ief wiederholt, bei den übrigen

finden wir einen kleinen Paulus vor einer Mauer (43^ 32^). Vor 2. Petri

und Jak. ein entsprechender kleiner Petrus bez. Jakobns. Vor 1. — 3. Joh.

imd vor der Offenbarung steht als Bild die Initiale I mit dem Evangelisten

tmd seinem Symbole. Judas endlich hat ganz abweichende Maße: 66^ 50^.

— In der Offenbarung finden sich 20 der Holbeinschen Bilder, die Thomas

Wolf in seinem Neuen Testament von 1523 (Nr. 16—18) verwendet hatte.

Bilds fehlt. Vöfjelin, Reperf. f. Kunstwsch. 2, 168 gibt eine mit 1525 be-

ginnende Liste der Bücher, in denen diese Holbeinschen Bilder sich wieder-

finden; das Neue Testament Joh. Knoblouclis „%mo 1524" ist ihr als erste

Nummer einzufügen.

Bl. Illb; feüer§ fd)utbig. (*^ad)a) || c [snac^n] fftacfta ift

Bl. XCVIIIb; geen, (önb jn; || bnb jn bon jn

Bl CLXXXVTI^- bem (mtex hn) || meer bnb bff

Vorhanden in der KnaaTccschen Slg.; Basel ü., Dresden, Hamburg,

Stuttgart, Wolfenbüttel (2, dem einen fehlt Anfang und Schluß).

Panzer 1.30,6; Panzer, Annalen II Nr. 2134; fehlt bei Ch. Schmidt,

Bep. bibliogr. Strasb. 7 (Knoblouch). Muther, Bilderbibeln 77; in der Bücher-

illustraiion fehlt dieser Druck; die Angaben unter 1544 passen nur auf

nnsre Nr. 46.

40] N Strafbürg, 3<^f?^"" Knobloud], „im jar" \52^. 2"

(oI]ne Cutfjcrs Hamen).

(schw.) [Ü| ('»•0^) 2l§ iieuJö
j|

Seftanient ... iisio. tvie in Nr. 45, aber

nicht derselbe Satz: (Z. 6 hinter au^tegüg kein Punkt; Z. 13 hinter

tDorttev hein Komma) (schw.) ©etvucEt jü (rot) ©trajifiurg

(schiv.) burc^
||

;3ot)an .^nobtoucf).
j|

3m jor (rot) ®. XXtiij.
||

In derselben Einfassung wie Nr. 45.

Rückseite: Sßoireb. /so/
||
6© toere luol rec^t tinb UUiä) ba§

||
. . . . endet

Bl.aii^:
\\

büc^er be§ neuiven teftamentS, ba§ bu fl) auff bife Xoeif^

3Ü lefen »oiffeft.
||

Bl. a iii^: c Söeld^e bte rechten bnb ebelften
||

büc^ev be§ neülDen S^eftomentS

ftttb.
II

(A]W§ bifem oHen lonftu nun red£)t t)i=||tet)len endet

Bl. aitj*.- . . .

II

^o(t) bauon meitter in anbern bomben.
||
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Darunter: c S)ie Büd^ev bei tieütoen tc[tament§.
|j

J5w(^e^ Bl.aiii^.

(Einrichtung ivie in Nr. 45.)

Bl. a iii^ (linlce Spalte): Sltiäeigung Qu§tenbifcf)||er iüojter ouff t)oc^ teutfd^.
||

. . . endet Bl. a4'^.-
||

3utfii)eKen aevfloben, äerfpatten
|| ^ ||

Bl. : c 9}egiftcr jetigt an: bie ßpiftelen bnb
||

. . . l^ie no||

l^enbt gan^ rcie \\) in ben nieffabüd^evn ftonb.
||

(A|^ ßrften ©ö|ltag

im- 2(buent. ßpiftel
|!

. . . . endet Bl. th^:
||
nit niet)net .

1|
2au§ 3)eo.

]|

^"TV II

J?/. e 5 leer.

BL 1^- enangelion ©ant ^atttjei.
||
®a§ (Srft 6apitel.

|1

|D|3§ ift bQ§

hiid) bonn ber gel|buvt

Bl. Cin\- 3e||fn mit oltev fvel)big!cit bnuevBotten.
||
dnbe bev 3lpofte(-

gefd}id^t.
|i

Bl. CUP; 2öon-eb /so7 auff bie ^piftel ©ant
||

5poulu§ 3Ü ben 9t6mern.

|D|3fe epiftel ift b^ ved^t t)aupt ftucE
1|

be§ ... endet Bl. GVIIP.-

. . . .
11

l^ie fant ^panlui fd}iU, ®ott eviofe
|j

tinni bon jnen,

3lmen.
||

Bl. G1X^• 3)ie (Spiftet ©ont ^ßauli
||
3ü ben 3t6mern.

||
c Dal evft

ßapitcl.
j!
Holzschnitt.

\\

|P|«uIu§ ein fned)t
||

Am. Ende, Bl. GXGVP;
||
3efu %ift fe^ mit cnd^ allen,

||
3lmen.

|i

^ II

(Snb bei neütoen S^eftomenti.
||

2": 0 tj hü 0 tij (4BI); h bis c tiij (j/e ?f,sr<>. ivie in Nr. 45, doch

steht c iiij statt c üj itwfZ »s< füje fZoi'i fehlende Sign. 5p iiij m Nr. 46 vor-

handen.

24 ungez. Bl. + I his CXCVI, doch fehlt Bl. 187 die Zahl. — Im ganzen

220 Bl. ; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie in Nr. 45.

Die Verteilung der Holzschnittinitialen von verschiedener Größe ist im

wesentlichen dieselbe tvie in Nr. 45. Bei den Evangelien nur große Initialen

mit den Bildern darin; bei Apg.ff. Bild und Initiale. Zu den 2 Bildern

des Paulus ist ein drittes hinzugetreten, das sich bei 1. Kor., Phil., Tit.,

Phil, findet. Es ist mit 84'' 63'' fast ebenso groß tvie das größere Paulus-

hild, aber in Zeichnung und Schnitt steht es dem kleinen näher. Das kleine

Jakobusbild ist durch ein anderes ebenso großes ersetzt und die Offenbarung

beginnt hier mit einem D, worin Johannes schreibend mit seinem Adler.

Wodurch des Johannes „Vision auf Pathmos" (Muther) angedeutet wäre,

sehe ich nicht. Statt der Ilolbeinschen Originale in Nr. 45 finden sich in

Nr. 4fi dieselben gegenseitigen Nachschnitte derselben, denen ivir in dem

N. T. Farkals (Nr. 36) begegnen. Wie dort aber sind nicht alle 21, sondern

nur 16 Bilder vorhanden: 1 — 5; 8. 10— 13; 15 — 19; es fehlen also fünf,

nämlich 6. 7. 9. 14. 20; die nämlichen und außerdem Bild 15 mangeln auch

Farkals Ausgabe. Muther sagt, diese Bilder seien „neu angefertigt, aber recht

wertlos"; daß es Nachbildungen der Ilolbeinschen sind, deren Eigenart sie auch
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nicht ganz aufgegeben haben, ist ihm also entgangen; sie sind noch etwas

mehr verkleinert (115^ 67^).

Bl. lllb.- feur§ fcf)ulbig. (*^Rad)a)
|| c mm gfac^n ift

MXCVIIIh; geen, (mb jn) \\ ünb jit bon jn

Bl. 187 (o. Blattzahl) ^: bem (men Wx) ||
meer önb Qiiff

Die Angaben zeigen, daß Nr. 4G ein völliger NemlrncJc ist, aber sich in

der Satzeinrichtung nahe an Nr. 45 anschließt.

Vm'handen in Jena, München HSt., Straßburg Tl., Stuttgart, Wernige-
r 0 d e.

Panzer 129,5; Panzer, Annalen II Nr. 2133; Ch. Schmidt, Repertoire

bibliogr. Strasbourgeois 7, Nr. 287. Miither, Bilderbibeln 76; Bücherillu-

stration 1544,

47] N * Strasburg, 3oJjann Knobloud?, 5. Zltärs ^52^^. 8".

Panser 129, 4:

3lin @nbc: (^5cbruclt bub bofenb ju ©tvafburg bei} So^^QH. .ffiiDBlod) im

1524. Olli fünften tag be§ 9)lerl^en.

Sn Odat).

5ßon btefev SluSgabe finBe id) nirgeub§ eine ^tn^eige gefunben. l)a'6e

fie gcgenlüövttg felbft üor mir, bod^ fc()tt meinem ©jemplav bcv Sitetbogen, inbem

fotd)e§ mit bem 33nd)ftat)en 33. in ber Wxiit bev 3lu§Iegung frember SBövter an=

fängt. S)a§ bov'^erge'^cnbe fe'^lenbc inad)t mit bem nad)foIgenben meittäuftigen

9tegiftev 3ufammcn 6^/2 23ogen au§. SJlit ber ©eitenja'^I I. fängt ba§ neue 2;efta=

ment an, ba§ fic§ ^ol. CCGLXXXIII. enbiget. ®ie le^te ©eite ift leer. S)er Zt^i

nnb bie ©toffen finb mit fteiner ©djlr)obad;er (5d)rift gebrndt. 3)iefe le^tern

fte'^en oHejeit unter bem %iid, bon bem man fie nic^t rtürbe unterfd^eiben fönnen,

menn nid)t otte.^cit neben om Üfanbe ®to^ ftünbe. 35or bem SInfang ber SSüd)er

ftetieu balb größere, batb Heinere ^Dt3fc5nitte. S)er grö^eftc ift bor ber SlpofteU

gefcl§id)te, unb ftettet bie 2ln§gicffung be§ "Zeitigen ©eifteS für. 3n ber Offenbarung

Sotjannil finb feine O^iguren, Übrigenl rid)tet fic!^ biefer 5^ad}brud nad) ber

©eptemberanägabe.

Ch. Schmidt erwähnt im Pepert. bibliogr. Strasbourgeois VII diese Aus-

gabe nicht, loas freilich angesichts sonstiger Lücken in diesem Verzeichnis

der Druckerzeugnisse Joh. Knoblouchs nicht zu viel besagt. Dauner (oherd.

Bibelglossare (1898) S.25, erklärt, kein Exemplar gefunden zu haben mid

dasselbe muß ich leider auch von mir erklären. Die Umfrage des Auskunfts-

bureaus der deutschen Bibliotlieken hat kein Exemplar an den Tag gebracht
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und ebensoivenig Nachfragen hei einzelnen Bibliotheken. Ungern nehme

ich von weiterer Verfolgung dieses verlornen Druckes Abstand. An seiner

Existenz kann nicht gezweifelt werden, und die Möglichkeiten, ihn aufzufinden,

sind noch nicht erschöpft.

Mutlier, Bilderbibeln 75 (nach Panzer); Bücherillustration nicht envahnt.

A'^ * Strafburg, 3<^f?'i"" l^nobloud?, „am 25. tag bcs ^ornungs" \52'{.

8" (oljne £utf}ers Hamen).

DAS ALTE
II

2:eftoment beutfc^
||

tiad^ bjfpjingltd^er
||

.^eBaeifd^er
||
tnavJieit.

||

3Jlit fc^oner, ber fc^toerften Di=|!ter ou^tegung.
||

931. ßutlier.
||
3«

©trapurg Bet) Sol^an. Äno=|iBIo(i^ im .^omung be§.
||

9)1. 2). iiiitj.
||

In Einfassung, die in der flachen Art eines Metallheschlags

gehalten ist: ein leichter Rundbogen auf 2 Säulen ruhend;

jede von diesen ist mit einer Art Postament geziert, das eine

Fruchtschale und einen darin stehenden .Faun trägt. Unten

ein Kampf von schildbewehrten Zentauren und Menschen.

RücJcseite: S)ie Bücher be§ ölten SeftamentS. XXIIII.
||
Endet unten f„®o§

j" bis „jjiiij", darunter nicht abgerücJct aber ohne Bezifferung

die Apokryphen. Rechts die Vulgata-Benennungen der biblischen

Bücher und die Namen der 12 Meinen Propheten).

Bl.%%\\^: S5on-eb .
||

olte 3;efta||ment endet Bl.md^:
...

II

fein Wexd öolfüre, ba§ er
||

angefangen l^ot.
||

21 9Jl 6 %
\\

Bl. l^• S)a§ erft Uä) mo\e,
\\
S)a§ ©rft Sopitel.

||
|¥|9)l äfang fc^üff ||

. . .

.

Bl LXXIIlI-\- enbe be§ erften büc^§ «ölofe.
||
S)a§ anber büc^ ^Jlofe.

||
S)ag

erft Sapitel.
||

finb bie na=||me

Bl. CXXXI^• enbe be§ Slnber büd)§ aJlofe.
||

[Bl. GXXP' bis GXXXIII»;

vier Bilder]
\\

Bl. CXXXIIP; S)a6 britte lud) gjiofe.
||

S)a§ grft

dopitel.
II

.... (Ebenso SchlufJ und Anfang der folgenden Bücher,

diese fallen auf Bl. GLXXIIl'' ^• CGXXV1II''^;

Am Ende, Bl. GGLXXVIII^•
[|

«Ulofe i^ti boj ben au||gen be§

ganzen
||

Sfraet.
||

S)o§ enbe ber bucfier 9Jlofe.
||
©ebJucEt 3Ü ©tra^-

bürg bei) ^o1)mn
\\

^nobrod^. 9lad§ 6|üfti geburt
||

9)1 . S) . 3eXiiii.

am . srt).
||

tog be§ .^omung§.
||

Rüchseite: Drucherzeichen Knoblouchs: die ans einer Höhle steigende

nackte Wahrheit umgeben von einem Knoblauchgewinde. Darüber

:
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H ÄAH0EIA, unten: Verum, guum latebris dilituit diu, emergit;

links eine hebräische, rechts eine griechische Umschrift ähnlichen

Simies.

8": 3131 tj Us 3121 ö (8BI.); 3333 Us 3333 iij (4 Bl.) + 3C Us 3 b (je 8 Bl.)

+ a Us l\} (je 8 Bl.); m Us m iüj (6 Bl).

12wngez. Bl. + I Us CCLXXVIII, doch ist Bl. 39; XXIX; 164; CLXV
gezählt. — Im ganzen 290 Bl.; 32 Zeilen. — Glossen in kleinerer deutscher

Schrift eingerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen ebenfalls in

deutscher Schrift am äußeren Rande.

6 mittelgroße Holzschnittinitialen hei Luthers Vorrede und den Anfängen

der 5 Bücher Mose. Barin Andeutungen des Inhalts: 1. Buch: Weltschöpfung

;

Luthers Vorrede, 2, und 5. Buch: Moses mit 2 Begleitern; 3. und 4. Buch:

Opfer. — Titeleinfassung und Druckerzeichen siehe oben. Letzteres

bei Gh. Schmidt und Heitz-Barack (siehe unten). — 11 Textbilder Blatt fü/r

Blatt entsprechend denen der Wittenberger Ausgaben von A^, aber nicht

unmittelbar diesen, sondern Holbeins ümzeiehnungen nachgebildet, die wir

in Wolfs Ausgabe (Nr. 19) treffen. Gegen diese sind sie noch weiter

verkleinert auf 117 cm Höhe und 67 cm Breite, obgleich das Schriftfeld der

Knoblouchschen Oktavausgabe eine so starke Verkleinerung nicht erforderte.

Der Urheber dieser Nachschnitte hat in seiner Art eine geivisse Verwandt-

schaft mit Holbein, es ist wohl derselbe Künstler, den wir in Knoblouchs

Folioausgabe (Nr. 49) kennen lernen.

Bl. Illb; ftcti niä)t f3)o§; || 2)a§ III. Q,apM.

Bl. CXXXIXb; t)oit)off ber (^üikn)
||
ptten be§ aeugnig

Bl. CCLXIXb; S)o§ f^e (m<i)i)
||
nidjt befeet toetben

Vorhanden in London, Nürnberg St., Weimar.

Panzer 188, 1 ;
Panzer, Annalen II Nr. 2112; fehlt bei Cli. Schmidt,

Bep. bibliogr. Strasb.7 (Knoblotich), aber Tafel 4 ist das hier gebrauchte

Druckerzeichen wiedergegeben. Muther, BilderUbeln 95 ; Bücherillustration

fehlt diese Ausgabe. Heitz - Barack , Elsässische Büchermarken (1892),

Tafel IX, Nr. 2.

Öut^etS äßerfe. SSiMuktfe^ung 2 21
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49] Strafbürg, 3<^^?'^"" linobloud?, tDtntermonat ;(52^. 2°.

|D|2r§ 3llte
II
3:eftQment ©eutfc^

1|

nac§ bjfpzitiglic^er
j]
^ebieifd^er

||
tüar^ett.

||

5Dtit fd^oner ber fc^ttjerften || oiter an:^Iegung.
||

5Jt. ßuf^er.
|| g 3»

©trQ:^burg Bei) So^on.
||
ßnobloucE), im 2ötnter=|jmonat be§ Sar§ ]|

3Jl.

S). XXIIII.
II

In Einfassung: ein Aufbau im Renaissancestil in 2 Stockwerhen,

darin linJcs oben Kinder, ein Mann mit einer Art Keule; rechts

oben und unten Männer und Frauen im Staat.

Rüchseite: c ®te büd^er be§ Sllten
||
SeftamentS. XXIIII.

||
Endet unten.

(Einrichtung wie in der Ohtavausgabe Knoblouchs, Nr. 48.)

Bl. aöojrebe [so] 5Jiarttni ßutl^er . 1|
alte 3:eftament l^aüen äliä)

||

.... endet Bl. 6^: . . . .
||
toojben feinb. ©ott mit fein toerd t)o£(=

füren baS er angefongen f)at.
||
31 3Jl 6 91. H

Bl. l^: S)o§ @rft Ud) «Dlofe.
||
Holzschnitt.

\\
c S)a§ ©rft ßapitet.

|1
3l5!Ji

Slnfang fc^üff @ott ^^mrnel
||

Bl. XL^• enbe be§ ßrften
1|
büc^§ SKofe.

||

Bl XLl\- S)o§ anber bü(^ «ölofe.
|1
S)a§ grft (5a))itel.

||
Holzschnitt.

\\ ®Sf§
feinb .... (Ebenso Schluß und Anfang der übrigen Bücher; sie

fallen aw/" j5Z.LXXIII''/LXXIIII%- XCIIIP/XGV%- CXXIIIP/GXXVg

Am Ende, Bl. CLP.- gefid^ten, bie 5!Jlofe tl^et öoj ben ougen be§

ganzen Sfroel.
|| ^ \\

S)a§ enbe ber Sßüd^er SJiofe,
||
g ©etrucCt jü

©tra|6urg burd§ Sol^anne
||

Äuobtoud^, noc§ ß^iifti geburt
jj

911. S).

XXIIII.
II

336 8 leer.

2»; ij fets ttij (6BI.) + 21 3ttij (je 6 Bl) + 3la his 3la iiii ^6£Z.;;

58b 6is 331) t) Ä., ?eteies leer).

6 ungez. Bl. + I his CLI, c^ocA isi Bl. 18: XVII; 98; XCVII; 112;

XII gezählt. — Im ganzen 158 Bl.; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie in Knob-

louchs Ausgaben des N. T. (Nr. 45. 46).

Zierinitialen nur selten und nur Meine hie und da an Kapitel-

anfängen, sonst meist große Lettern in kanzleiischen oder Äntiquaformen.

Bei 5. Mose 21. 22 ist ein umgekehrtes M als W verwendet. Zuweilen ist der

Raum für die Initiale auch nur ausgespart. — Die Titeleinfassung ist loohl

kaum für diese Ausgabe gefertigt; Muther sagt nichts über sie. — Im Text

finden sich 51 Bilder, Nachbildungen mid zwar meist gegenseitige der in

Petris A^ von 1523 (Nr. 15) befindlichen. Sie sind nicht, wie Muther angibt,

„Umarbeitungen der in Otmars Bibel von 1518 befindliclien", beruhen also

nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar auf den letzteren, welche, wie bei Nr. 15

ausgeführt, für Petris Bilder die Vorlagen abgaben. Mit besonderer Deutlich-

keit ist das z. B. an dem 1. Bilde (Schöpfung) zu erkennen, wo der Gott

Vater den Mantel lialtende Engel, den erst Holhein in dieses Bild hinein-

gebi'acht hat, hier in Knoblouchs Nachsdmitt wiederkehrt. Die Nachbildung

dieses ersten Bildes der Petrischen Ausgabe ist diesem in den Maßen fast
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gleich (142^ 144^); die übrigen 50, deren Maße in Petris Ausgabe schwanken

(vgl. S.245), sind hier durchweg auf 78 cm Höhe und 132 cm Breite gebracht;

die Höhe ist also rermindert und die größte Breite der Vorlagen durchgeführt.

Da aber Knoblouchs Schriftfeld breiter ist als das Petris, hat Kmblouch
durch Zierleisten zu beiden Seiten die Bilder seinem Schriftfeld angepaßt.

Ein Monogramm habe ich auf keinem dieser Bilder gefunden; auch hier

sind vielleicht verschiedene Hände tätig gewesen. Manche Bilder wie z. B.

die zu 2. Mose 14 ff. übertreffen die Petrischen weitaus in Feinheit der Zeich-

mwng, Charakteristik der Personen und lebendiger Auffassung. Die Schlacht

gegen die Amalekiter (zu 2. Mose 17) erscheint in der Petrischen Darstellung

als eine Rauferei, Knoblouchs Ausgabe bietet ein figuremxiclies Schlachtbild.

Eine nähere Untersuchung , die ich natürlich nicht vornehmen kann, würde

sich wohl lohnen,

Bl. Illlb; ^tTxoä), bnnb (liM) \\
leBet bQrno(i)

Bl. LXXVIb; tetil hivi.-(hn o,z-)\\\)n geten bem

Bl. CXLII".- mube bnnb (mat) \\ mot toareft

Vorhanden in Augsburg, Freiburg i. Br., Göttingen, Hamburg (mit

ausgemalten Bildern), München HSt. und Tl., Nürnberg St., Straßburg ZT.,

Stuttgart, Wernigerode, Wolfenbüttel (3, eines am Anfang unvollständig).

Panzer 189,2; Panzer, Annalen II Nr.2113; fehlt Ch. Schmidt, Bep.

bibliogr. Strasb. 7 (Knoblouch).

Muther, Bilderbibeln 96; Bücherillustration 1543.

Ä"^ * Strasburg, ^oi)am Knobloud?, „am H.tEag 6cs ^cumonats" {dZi^.

2° (oljnc Cutfjers ttamen).

m% 3lnnber
||

te^l be§ alten
||

2:eftatnent§.
||

©etrudt 3Ü ©trapuvg.
||

m. S). XXIIII.
II

5 Blättchen in Breieckfonn gestellt.
\\

In einer aus 4 Stücken bestehenden rein ornamentalen Einfassung.

Bas obere stellt einen Bundbogen dar mit 2 ein Fruchtgehänge

haltenden geflügelten Knaben. Bas untere ist eine Rüstungs-

stücke (Banser, Schild, Helm, Schwert tisw.) enthaltende Leiste,

die Seitenleisten sind aus Benaissanceornamenten gebildet.

Bückseite: ®a§ 9legifter über bie SSüd^er
||

btffe§ teil§.
||

Endet Mitte

der Seite. 1. Sofua bis bij. ©ftl^er; büi. 6fra§ önb 5'le'§emio§.
||

Bl. I^• ®a§ mä) 3ofua,
||

5Da§ er[t ßapitel.
||

mä) bem tob gjiofe be§

^ne(^§t§
II

Bl. XVI11^• C^ic eiibet fid)
||
ba§ mä)

\\
Sofua.

||
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Bl. XVIII S)a§ SSüd^ ber Siid^ter.
||
mä) bem tob ^o\m fragten bie

||

^Z.XXXVP; gnbe bes Sud§§ ber m6)itx.
\\

Bl.XXXNll^- (KT.^utf).
\\)

S)a§ .1. ßopitel.
||

Ebenso ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und Anfang der folgen-

den Schriften. Schluß und Anfang fallen auf die Bl. XXXIX*'';

LXIP
/
LXIII%- LXXXP

/
LXXXII%- GIIII» ^• GLXVIII» ^ GLXXV*

CLXXXIIII"
/ CLXXXV». Ntir 2. Ege. endet Bl. CXXV* und beginnt

darunter sofort 1. Chron.

Am Ende, Bl. CXC*.- für ||

>^ oHen feinen fönten. *
||

*
|

6nbe be§ 35üd^§ ©Itl^er.
||
ßnbe be§ onbern tetl§ be§

||
Sitten 2;efta=

ment§.
|

Bl GKG^: ©ebrndt ©traPurg bux^
||

^of^an . ^noUonä), jm jar aU man
3olt naä)

\\
ber geBurt 6l^^iftt, gunffael^en l^unbert

||
bnnb bier bnnb

3tt)en|ig . Slm
||

erfte tag be§ ^eiümonat^.
||

^
||
5 Blättchen in Dreieck-

form gestellt.
\\
Letstes Bl. leer.

2": 21 tj bis 3 iüi (je 6 Bl.), doch fehlt Sign. X ütj + 5la bis tüj (je

6BI.; 3i 6 leer).

Titelblatt + l Us CXC, doch ist Bl 25; XXIIII; Bl. 4b—i8: XLV.
XLV. XLVI. XLVIII; Bl. 134; XXXIIII gezählt. So im Wernigeröder

Exemplar, im Hamburger steht richtig XLV. XLVI. XLVII. XLVIII +
1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 192 Bl. ; 43 Zeilen. — Glossen usiv.

wie im, Knoblauchs Folioausgaben des N. T. und (Nr. 45. 46. 49).

Zierinitialen finden sich gar nicht, sondern nur große Lettern in

Kanzleiform am Anfang der Vorrede Luthers und der Schriften; kleinere

Antiqua am Anfang der Kapitel. — Titeleinfassung siefie oben. — Die

23 Bilder im Text sind Nachbildungen der in dem Wittenberger Urdruck

von A^ (Nr. *11) befindlichen. Während diese aber von drei sehr verschiedenen

Größen sind, sind alle 23 in Knoblauchs Ausgabe auf dieselbe Größe (78^

1.32^) zurückgeführt, die in Knoblauchs A^ 2" (Nr. 49) alle Bilder mit

Ausnahme des ersten haben. Wie dort sind auch hier zum Ausgleidi mit dem

Schriftfeld zu beiden Seiten Zierleisten angebracht. Man wird also den-

selben Ursprung für die Bilder beider Ausgaben anzunehmen haben. Die

Vorzüge, die dort hervorzuheben waren, finden wir auch in manchen Bildern

dieser Reihe wieder.

Bl. Illlb; 2)a§ .VII. ßapttel. (%ln) \\ ASer bte finbcr

Bl. XCVb; miä) inn ('bem grabeJ || bem grabe, ba ber

Bl. CLXXXIK; WefuKö (^t\ix,)
\\ §eftr, ajlefejabeet,

Vorhanden in Dresden, Hamburg (mit ausgemalten Bildern), MüncJien

HSt. und U., Nürnberg St., Straßburg U., Stuttgart, Wernigerode, Wolfen-

büttel (2).

Panzer 190,]; Panzer, Annalen II Nr.2114; fehlt Ch. Schmidt, Rep.

bibliogr. Strasb. 7 (Knoblauch). Muther, Bilderbibeln 96; Bücherillustration 1643.
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SOxJ [A^ * Strafbürg, 3of?. Knobloud?. \^2i{. 2V
Panser S. 192 fuhrt eine solche Ausgabe zweifelnd nach Lorchs Index

editionum, quae desiderantur (1773), S. 52 Nr. 71 nebenher an. Seinem

Zweifel an ihrem Dasein Tcann ich im Hinblich auf die mehrfach berührte

Beschaffenheit des Lorchschen Index nur beipflichten, und meine Nachfragen

haben ihn bisher nicht widerlegt.

51] Psalter * Strafbürg, 3*^^?^"" Krtobloud?. tDintermonat \^2'{. 8

©er 5ßfoIter
||

%tvii\^.
\\

5iJlartinu§
||

Sutl^er.
||

©trafburg.
||

5Jt. 2). XXtiti.
||

In einer aus den verschiedensten Gesichtsmasken gebildeten Einfassung,

darin unten der Wappenschild mit den Knoblauchsehen.

RücJcseite: Holsschnitt: David mit der Harfe Jcniend vor Gott. Dar-
über: DAVID, darunter: SSetuar miä) @ott, S)enn

||

td§ tratoe ouff

hiä).
II

5|}[al. jbj.
||
Steht in einer Renaissanceeinfassung.

Sßomb auff ben «ßfalter.
||
E© ift bie ßfoeifd^e ]piüä) fo retd§,

ba§
II

endet Bl. %\i\^: . . .
||

vcit^i totrt mit ber jeit bie
||

uBung \dh^ Ilox bn
||

erlenbtlid^
||
mad^en.

||
*

||

Bl. I^• SDer 5ßfolter
||
I

||

|W|DI bem ber ni(|t h)ä||bett

Am Ende, Bl. CXVIII^•
||
2lHe§ h)a§ nbem :^att loBe ben HERRN.

||

le lu io.
||
ßnbe be§ 5ßfatter§.

||
©ebwdt 3Ü ©tro^Burg bet)

||

So!^an.

^noHoui^ im jor
||

5!Ji. 2). 363£iiii. im
||
Söintermonat

||

8": 91 tj bis 5Pb ([i/e 5 BZ.), doch fehlen die Sign. 21 b imd Diiij.

3 Mw^-e^;. + I Us CXVIII, doch sind Bl. 52. 53; XLII. XLIII gezählt;

dann springt die Zählung von CIX auf CXI und geht mit CXII^. weiter

bis zum Schlüsse. — 120 Bl.; 28 Zeilen. — Glossen und kurze Erläuterungen

am äußeren Bande, einzelne, z. B. Bl. CXII*, sind im, den Text eingerückt.

Von Zierinitialen nur ein größeres W und kleinere W S G an den

Anfängen der Psalmen. Titeleinfassung (Heitz-Barack, Elsäss. Büchermarken

Tafel XI, 9) und das Bild auf der Titelrückseite sind von einerlei Schnitte.

Bl Illb; toerbe. (mtxä)d)
\\
mtiä)ei bon mir

Bl LVIIIb; HERRN (bnh) \\ bnb ftatifer

Bl CVIIIb; ttoiQUä). fSSnb; || Snb gab jr

Vorhanden in Dresden, Görlitz Milichsche Bibl, Helmstedt.

PoMzer 218, 1 (0. K.) ;
Panzer, Ännalen II Nr. 2119 ; Ch. Schmidt, Bep.

biUiogr. Strasb. VII Nr. 28b. Fehlt bei Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration.
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52] N Strafbürg, IDoIf Köpfel. 29. Hprtl ^52'^. 8".

(rot) ®a§ (schwäre) gan|
||

(rot) neütn Xeftamet
1

(schw.) redEit (Vo/!^

grüntlid^
||

(schw.) teütfd^t.
||

5!Jtitt fe^)^ fo[tIi(|en (rot) boueben,
||

(schw.) bnnb pugfam (rot) Ütegifter (schw.) too
||
man bie fro^^

ßptftel bn 6uan||geHen (schw.) be§ ganzen jarg
||

in bijent (Vo^^

jleftament
||

(schw.) finben fot.
||

S)te (Voü!) au^Ienbigen tnoiter (schw.)

ouff
Ii

bnfer teütfd) angeäetgt.
||
Zu Straßburg durch (rot) WolfT

Kopphe];
II

Anno (schw.) M. D. XXIIII.
||

hi Einfassung. In deren

Ecken die Evangelistensymbole; oben Gott Vater; links Jesu

Taufe, darüber: Den horent; rechts Jesus predigend, darüber auf
einer Tafel: Glaubet

||
dem Es||uangelio.

||

Marci, I. ||. Unten ein

von 2 Engeln gehaltener Schild, darauf ein eckiger Stein mit der

Inschrift: Eckftein
||
Chrus

||

Rückseite: Söolff ^b'\?)?t)tl fiüc^biuder jü
||
©tra^. on ben 6t)2iftltd§e lefer.

||

361) ba§ neüU) teftanient on
||

. . . . endet unten: gnab be§ Iierm

jet) mit btr. ©eben ©tro|=||burg . Slnno tc. KÜtj.
||

Bl. 2toii='; SSojteb
||

toer lool re(i^t
||

. . . . endet Bl. Slaö^- ft) auff

bife toeife 3Ü lefen miffeft.
||

Bl. S[a'6^; 2öel(f)e bie rechten bnb
||

elteften büc^ier be§ neütoen
||

Seftamentä

finb.
II

[a|S5B bi^em attem lanftu nun
||
.... endet Bl. 21a 6''.

• . , .

S)o(^
II

bouon toetjtter in anbeten bomben.
||

Bl. 8la 6'^: c S)ie fcüd^er be§ neütoen 2:eftament§.
||
endet Bl. 3la ^-'^ tmfew.

(Gezählt mit j &2S sjiij; die vier leisten nicht abgerückt, aber

ungezählt.)

Bl. 2la 7^: |D|3f3 regifter jeigt
||
.... (endet in der Mitte der Seite)

...
II

bnb (Suangelion, bar||bel) berjeiii^net.
||

Bl 3la 8^• 9iegifter
||
WSl erften ©ontag im 2Ibuent.

||
endet

Bl. Sc8^- Sob bnb gre fe^ ©ott.
|]

.

S. 1: ©ant 5JlattI)e§ euangtion fso] \\
Holzschnitt.

\\
c Sag ßrft ßapitel.

||

|D|3f3 ift ba§ fcuod^ bö
||

. . . .

(S. cccccji; l^er Ilten Sefu mit aller ftet)biglett bnuetBotten.
||
6nbt.

||
Rück-

seite leer.

Titel (nicht mitgezählt): 35ie (5^)i-||ftel ©. 5pauli fom^it mit
||

atten onbetn

fo in bet jal
||

be§ ^'leümen 2;efta=||ment§ geted^net
||

toetben.
||

In

Einfassung: Oben Gott Vater mit Engelscharen. Links Pauli

Bekehrung, darüber auf einer Tafel: Säule es ift fchwer
||
de ftich

widerfton.
||
Act- 9-

||
Rechts Petrus oder Jakobus überschwebt vom

heiligen Geist redend in der Versammlung zu Jerusalem, darunter

auf einer Tafel: Was befch*
||
wered ir

||
die iüger

||
mit vnru||glichen

||

bürden
||

Act- 15-
||

Endlich unten ein Lehrer mit Heiligenschein

und einem Buch auf den Knien vor einer Versammlung, auf einer

Tafel neben ihm: de; gerecht vß de
||
glouben lebt.

||
Weiter links

der Papst mit Bischöfen, darunter: ROMA
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S. cccccjuti; SSoiieb öff bie epiftel ©.
||
^aulug 3Ü beti 3i6mern.

||
|D|Sfe

e)3iflel ift bj te(^§t l§aut)t|iftu(f ....

EWc^e^ S. cccccjli; ....
||

biener ft) 'i)k fant 5pau||lu§ fd^itbt.
||
@ott erlofe

bn§ öon jnew
||
Slmen.

||

S. cccccjlij; ®te ©ptftel ©. 5pault
||

3Ü ben atomern.
||
Holsschnitt.

||
S)a§

erft ßopttet.
||
|P|2lutu§ ein hnec^t /so7 ie||fu

Am Ende, S. cccccccccsjjbii; ....
||
^ene 3efu 6:§n[ti fet) mit eüd§ allen,

2lmen.
||
6nb be§ neütoen SeftamentS.

||
Darunter: Slufalegüg ber

fc^tüeren
|j
bnb ou^lenbiger hJOiter.

|1

Endet S. cccccccccjlitj.- Qn^i^tätn äerKoBen, jeifpalten.
I|

Darunter: ®e«

hiuät 3U ©tropurg burc§ äöolff
||
Äopfel. 2ln. 3Jl. S). 3e3eiiii.

|| bff ben.

jjij. tag 2l|)iili§.
1|

Ä 944; Köpfeis Druckerseichen: der Schild mit dem Eckstein ist über-

schwebt von der Taube des heiligen Geistes und gehalten oben von

2 phantastischen Wesen mit gehörnten Menschenköpfen, unten von

2 Engeln.

8°: Stotj bis 6c b (je 8 Bl) + a bis tb (je 8BI); \} bis ü\) (je 8 El.);

zUs i'o (je 8 Bl.) -{- nUs (8 Bl); Sß bis 58 tij (4 Bl); g 6is 3[ b (je

8BI); ß bis fiitj (4BI); Titelblatt Sij Us Sb (SBl); ^ bis (je 8 Bl.)

+ aa bis 00 b 0e 8 Bl).

24 ungez. Bl. -\- 472 Bl, deren Seiten mit t bis cccccccccilttj gezahlt sind,

doch sind falsch S. 73; Ijjbiij; 106. 107; cbtj cbj; 134; c%tc; 169; clbij; 178. 179;

clEjtitj cljjb; 220; ccjje; 235; ccjjb; 496: ccccj;cbt|,- 686/7; cccccccjs^b. ccccccj};jij;

742; cccccccistj. — Im ganzen 494 Bl; 27 Zeilen. — Luthers Glossen sind,

wie Köpfel in seinem Vorwort angibt, weggelassen und in einem Büchlein

besondei's gedruckt worden, das bibliographisch völlig selbständig in der

Geschichte der Bibelübersetzung Luthers seine Stelle finden wird. Kurze

Erläuterungen, die sehr vermehrt sind, sowie Parallelstellen in lateinischer

Schrift am äußeren Rande.

Kleine Zierinitialen von 2 Größen an allen Anfängen. — Titeleinfassung

siehe oben. — 6 Textbilder: die vier Evangelisten mit ihren Symbolen in sehr

eigenartiger und schöner Auffassung (83^67^) vor den Evangelien. Bei der

Apostelgeschichte die Ausgießung des heiligen Geistes und beim Bömerbrief

der Paulus in einer Säulenhalle stehend, die sieh in Knoblouchs N. T. (Nr. 45)

finden. — Zur Offenbarung keine Bilder. — Bie hier auf der letzten Seite

befindliche Gestalt des Drucker Zeichens ist von Heitz- Barach, Elsässische

Büßhermarken nicht wiedergegeben, am nächsten kommt Tafel XVI Nr. 2

(siehe oben).

S. bj : mutet ju bir, || bnb jictie

S. ccccljjij; toeIdE)er boä) fgan^j
|1
gan^ Slfta

S. cccccccccjbiij; jre toetdf. H Sßnb ber jecf)ft

Vo7-handen in Wernigerode.
Panzer 128, 3 (0. K.); Panzer, Anmalen II Nr. 2131 (o. K).

Muther, Bilderbibehi 74; fehlt in Bücherillustration.
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53] N * gürid?, £f?rtftof ^rofd?ouer. \52^. 8" (oI?ne Cutf^ers Hamen).

^ S)a§ gan^
||

9iülo ^eftament red^t
||

grüntlid^ öertütfc^t.
||

«mit gar

gelerten bnb rid§tt|[gen öoireben, bnb ber j(i)tüd=||reften mteren fur^,

aber
||
gut b^tegung.

||
6in gnügfam regifter too

||
man bie ©piftten önb

(5uon|]gelien be^ ganzen jav§
1|

jn bifem Seftament
||

ftnben fol.
||

©etrudt burc^ gtjriftopl^ollrum fjiofd^ouer 3Ü S^üä) \\
3lnno ®.

Si'tiii.
II

Jw Einfassung: Oben ein von einer Nymphe und einem

Satyr gehaltenes Gefäß; die linke Seite ist durch Stücke kriege-

rischerRüstung (Helm, Schwert usw.), die rechte durch Musik-

instrumente (Harfe, Fiedel, Dudelsack usw.) gebildet. Unten

Christus mit seinen Jüngern, der einer Schar von Armen und
Kranken die Arme entgegen breitet. Im Hintergrunde Jerusalem

mit dem Tempel.

Rückseite: SSojreb.
||

|E]© 'mn tüol red^t
||
ön UKiä) bQ§ btffa . . . endet

Blaiiil^: ... 2;e||ftantent§, ba§ bu bff
1|

btfe tv\)^ aeldfen
||

toüfftft.
II ^ II

Bl. ab*.- SBeld^e bie recC)te
||
bnb elteften huä)ix be§ nütoen

||

S^eftatnentS

finb.
II

[V]@3 bifem alten fanftu nun
||

red)t . . . endet BLat^: ...

^oä) bouon h)t)ter in anbren
||

boireben.
||

Bl. ab''.- S)ie bücfier be§ nütoen
||

3;e[tament§.
||

Endet Bl. aß'- unten.

(Mit i bis fjiij beziffert, die letzten 4 unbeziffert und abgerückt.

Rechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl.aß^: |Ü|3ff5 regifter
||

geigt an bie @))iftlen . . . fDl||genb gon|
||

toie ft)
||

in ben 5Jleffä6uc^ern
||

ftonb.
||

Bl.a7'': gtegifter
||

|Ä|5Jt erften ©ontag im
||

5lbuent.
||

endet

Bl.^8^: fant
||

^Hidaufen tog bergel^c^net ftat.
||
6nb be§ 3?egifter§.

||

jB?. f
8" leer.

Bl. I^- euangelton ©ant aJiottl^e§.
||

Holzschnitt.
\\
Sa§ er[t ßa^jitel.

||

|D|3f§ ift ba Uä)
II

bö b' geburt

Bl. CCXXVIII^• t)er||ren 3efu mit aEer fr>)'^et)t bnuerbotten.
||
^nb

ber gfc^ic^t ber
||

Stpoftten.
||

Rückseite leer.

Titelblatt: DIE EPIfftel ©ant panU
\\
3Ü ben 3iD=||meren.

H
Holzschnitt.

||

Rückseite: Sßorreb bff bie epifftet. ©. 5paulu§ 3Ü ben ^Römern.
||

|Ü]Sfe

e^jiftel ift bal recf)t
||

endet Bl. XIP;
||

©ott erloB ön§

bon inen. 2lmen.
||

Bl. XIII ^- ®ie epiftel ©. 5paul§
||
3Ü ben fRomern. S)a§

||
6rft ßapitel.

||

[P]3lulu§ ein
||

fnecJ^t .... (a. Bde.: Vnder ge||fchrifft.
||;

Am Ende, Bl. GXCI('337;^• gnab bnfer§ l^erre 3efu 6^ri||fti f^e mit üd^

allen
||
5lmen.

||
@nb be§ nümen 2:efta=||ment§.

||

Bl. GXGI (SiV^ und 33 8'' leer. Bl. 33 8*^.- Froschouers (ältestes) Drucker-

zeichen. Hinter einer Halle (oben ein Blattgewinde mit dem

Zürcherschild) auf einem Frosche kauernd ein nackter Knabe, eine

Fahne in der Hand. Auf dieser: ^ * * Hintergrund

die Schweizer Berge.
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8": aij bis f b (je 8 Bl.) + 21 bis (je 8 Bl), doch fehlen die Sign.

ßinj; «Riiii wnc^ steht ^ij sia« ,fftj + 9131 bis (5g b Tie S-B^;,- 55 bis

g^^üj C^B/.; + TifeZöZ. z. Eöm. 9latj &is 9lab (8BI.); SSb &is 33 ö (je 8 Bl).

48 ungez. Bl. + I Us CCXXVIII, doch ist BIA%: XXXVII; 78.- LXXVII;
100; CIX; 140.- CLX; 143; CXXXIII; 221 CCXX gezahlt. + Titelbl. z.

Eöm. II bis CXCI, doch ist 183; CLXXLIII [so] gezählt. + 1 ungez. Bl. —
Im ganzen 468 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift in Text

eingerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen ebenfalls in lateinischer

Schrift am äußeren Rande.

Der Bedarf an Holzschnittinitialen ist fast ganz aus Froschouers

„Blumenalphabet" (Vögelin) bestritten. Die Titeleinfassung legt Vögelin

Holbein bei. — An Textbildern finden sich die 4 Evangelisten mit ihren

Symbolen hei den Evangelien (77^ 77^); Lukas ist bei der Apostelgeschichte,

Johannes bei 1. Johannes und Offenbarung wiederholt. Auf dem. Titelblatt des

Bömerbriefes ein „seltsam verzeichneter" Paulus mit Buch und Schwert aus

ei/nem Torbogen schreitend, und vor l.Petri Petrus ebenso mit einem großen

Schlüssel, den er mit beiden Händen hält. Beide (68^ 50^) sollen nach Vögelin

ein „verschlungenes C V" als Künstlerzeichen tragen, das am rechten Fuß
des Paulus umd am linken des Petrus stehe. Auf den mir voi'liegenden

Abdrücken des Münchener Exemplars scheint an ersterer Stelle hinter dem

q/^
noch ein V zu stehen und an der andern ist das Monogramm kaum

erkennbar. Vögelin denkt an einen Basler Formschneider, Muther an den

Künstler C V, der die Holzschnitte zu Frobens Druck der Precatio dominica

von Erasmus (1523; Muther, Bücherillustration 1312) fertigte.

1 Bl. IUI»; fun berufft. || 2)o ^ezobeS

1 SZ.CCXIXb; 2)a§ XXIIII. 6al3itteL
II
|V|S8er fünff

j
Bl. XVb; sagt Matth •?•

|i
an welchem

I Bl. CLXXXIIb; ben ft)ben
||
englen fljben

Vorhanden in München HSt., Zürich St.

Panzer, Zusätze S. 16 und Panzer, Annalen II, unter Nr. 2135 neben-

bei (0. K.) genannt; Weller 3192; Rudolphi, Buchdruckerfamilie Froschouer

(1869), S.IO Nr. 88. Mezger, Schiveizerisch-rcformierte Bibel, S.143. S. Vögelin,

Die Holzschneidekunst in Zürich im 16. Jahrhundert, Neujahrsblätter der Stadt-

hibliothek zu Zürich 1879—82, S. 18ff. (und S. 9). Muther, Bilderbibeln 81;

Bücherillustration 1807.

54] N * §Md^, Cfjrtftoffcl ^rofd?ouer, „am \. Cag öes 2Xugftmonats" (52^^.

2 " (oljne £uttjers Harrten).

|D|3l§ gan^ 9iülü
||

I^eftatnent xt(t)t
\\

grüntlic^ öertütfcfit.
||
Wit gar gelexien

önnb
II

rid^ttgen bomben, bnb ber f(ä)tt)d*||reften mteren fm|, aber
\\

gut ö^legungen.
||
@tn gnügfam Stegifter

||
too man bie ©piftlen bnb

@uon=||geIien be§ gä^en iar§ jn
||
btfem jEeftament

||
finben \ol.

\\

©etrucEt 3Ü ^ ||

3üric^ irniä) ©l^iifioffel
||

5iofd)ouev. Slnno.
||

50t.

S). sjitii.
II

'^9^
II

In einer breiten Einfassung , in der Ereignisse
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aus dem Lehen des Apostels Patdus dargestellt sind. In der

seitlichen Folge: linJcs die Bekehrung , rechts die Bettung aus

Damaskus; tmten die Gefangennehmung in Jerusalem, oben der

Schiffbruch bei Malta. Bückseite leer.

Bl. aij''; S}Direb
||

[E]© lüere tool red^t bnb BitttdC)
||

. . . endet Bl. aiij*;

bi=||fe h)t)B geldfen tuüffift.
||

Bl.CL\\\^: Söelc^e bie redeten bnb ebelften
j]

fcüc^ev be^ nütocn teftameutä

finb.
II

[Vlffj bifem alle fanftu nun rec^t
||

. . . endet Bl. ani'^: . . . .
||

benn |t) boii§ fein ßuägelifdf) ort an \x t)at. S)od) bauö tt)t)ter in anbre

bo^rebe.
j[

Bl.a\\\'°: S)ie fiued^ev bef nuttjen SLeftamentS.
||
Endet unten. (Mit

\

bis 23 beziffert, die vier letzten nicht abgerückt, aber unbesiffert.

Bechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. I^; ©uangelion ©ont ajtatffieg.
|]
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)a§

erft ßa^itel.
||
[g^fa ift bj

||

Uä) . . .

Bl. LXXXV1II^• . . . 3e|||u mit aller fr^'^e^t bnuetbotten. Ii (Snb ber gfd^id^t

ber
II
2lpo[llen.

||

Bl. LXXXVIIP; Sßojreb.
||
Linke Spalte: Sie epiftel ©ant

||

^aul§ 3Ü

ben 9?o=||merenn.
||

Holzschnitt.
||
S5omb bff bie c))i||fte(. ©. 5paulu§

3Ü ben gfömern.
||

|D|3fe ^pi\\^kl ift ba§ rec^t
j|

. . . endet mXGIII^
linke Spalte: . . .

\\
5]BauIu§ fc^itt. ®ott erIo§ bn§ bon

||

jnen, 2lnten.
||

Daurnter: S)ie ßpiftel ©ant
||

5)ßaut§ 3Ü ben 9tomern.
||
3)a§ @rft ßabitel.

||

|F]3IuIu§ e^n
||

fned^t Sefu 6^2i||fti

Am Ende, Bl. CLXIP; ... S)ie
||
@nab bn=|[fer§

||
fierrenn Sefu ©l^rifti

ft)e
II

mitt üd^ affenn,
||
Stmenn.

||
@nb be§ nütoen

||

j^eftament^.
||

c ©ebrucEt 3Ü 3üi^ic^/ ^ui-'df) S^ri|]ftopl^erum gjofcfioiier. er=||ften tag

be§ 2rugftmo||nat§, im 3ar
||
«m. S). XXIIII.

||

Bl. (Be5^: [D]''Ä§ ein t)egli($er, bem bi§ f8üä) fürlumpt jeld^e, möge burd^u^

on
II

f)inbernu^ füruaren, finb t)drnacf) ber^eticiiuet etlid£)e orter, an

toeld^en mit bem brucE
||

etlicC)er tooater !§alb fbie ojbentlicf) mit

3met)en montin i^ngefcEitoffen, bnnb ^ßaragrauo
||

berjetjd^nctj geirret

ift : bie mogenb nun Bolb bnnb lidfitlidf) mitt ber fdber noc^ bifem
||

jn'^olt gebeffjret Werben .
||

3m Tlattt)Zo.
\\

endet unten:

...
II

ßieben. 5lm dii fclat . b cap. ii. col. i'biii. ling. [soj c [ber

bulbutigfet)t] It)|, bulbmütiglet)t.
||

Bl. @e5^ und 6^ leer. Bl. ^t6^: Froschouers (ältestes) Druckerzeichen.

Vgl. Nr. 53.

2": ai'i a üj (4BI.; letztes leer); 31 bis 3 itij (je r, BL), doch steht ^iii

statt 3tj + 9ln bis SSb iiij (je 6 Bl); 6c bis 3)b iij (je 4 Bl); (5 [so] bis

eetiij (6 Bl).

4 ungez. Bl , letztes leer. + I bis CLXII, doch ist BL 107; CII gezählt

+ 2 imgez. Bl — Im ganzen 166 (165) Bl; zweispaltig, 48 Zeilen. —
Glossen in den Text eingerückt; kurze Erläuterwngen in deutscher und
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Pwrallelstellen in lateinischer Sclwift, zu den itvmren Spalten am inneren, zu

den äußeren am äußeren Bande.

Größere Holzschnittinitialen mit Figuren, an den Anfängen der Vor-

reden wnd Schriften, kleinere mit Blätter- und BanlcenwerJc (Froschouers

Blumenalphabet) an den Kapitelanfängen. Zierleisten finden sich öfter über

den Anfängen der Briefe bez. der Vorreden LutJiers zu diesen, — Die Titel-

einfassung zuerst 1523 in Froschouers deutscher Ausgabe der Paraphrasen

der Episteln von Erasmus verwendet. Den Gegemvartssinn des unbekannten

Zeichners bekundet die Kanone auf dem Bilde der Gefangenndimung. — Die-

selben 'Textbilder wie in der Oktavatisgabe Froschouers (Nr, 5.3), nur der

Paulus vor dem Bömerbriefe ist durch die Darstellung des einem Schreiber

diktierenden Paulus ersetzt; beide sitzen an Schreibpultea (66^ 86^).

Bl, III''; fttf) rfflb verticuj
|| fctb rc(i)cn noc6

Bl. LXXXI^; ©p^efo (\mhtx)
||

funb' oucf)

Bl. CLlIIb; mct)tet ftoie bie)
||

tote bte ^aü.t ©onn.

Vorhanden in Greifswald, München HSt. (o. Titelblatt), Wolfcnbüttel,

Zürich St,

Panzer 142,1 (o. K); Panzer, Annalen II Nr. 2135 (o. K.) ; Budolphi,

Die Buchd/ruckerfamilie Froschouer (1869) Nr. 87; Mezger, Geschichte der

deutschen Bibelübersetzung in der Schweiz.-reform. Kirche (1876) S.44; Vögelin,

Eolzselmeidekunst in Z/ürich, S. 20 f. Muther, Bilderbibeln 82; Bücher-

illustration 1808.

k

55] N * ^Md}, '^oliam £)ager. \52'{, (ot?ne CutE^ers Hamen).

S)a§ gan^ ytüw
||
Seftamet red)t grüntltct)

|1
bevtütf d^t.

||
^Otit gar gelerten

ün rt(^ti||gen bomben, ton bev fc^tüd||re[ten oateren tnx^, aber
||

gut

ö^tegung.
j]

(Sin gnügfam regifter too
||
man bte ©piftten bn @uan||

getien be^ ganzen |or§ in bt||fent jEeftantent ftnben fol. i| g ©etrudft

burcJ) 3o^an=||nem ^ager, S^xiä)
\\
%mo. Tl. ®. i'siiij.

||
In Ein-

fassung (aus 4 Stücken bestehend): oben das Gesicht des Esechiel

von der Auferstehung der Toten; über dem knienden Ezechiel

steht: IH03ZH. Links und rechts je zwei posaunenblasende Engel.

Unten ist nach Lukians zehntem Totengespräch dargestellt „wie

alle, die zur Unterwelt fahren, sich nackt ausziehen und selbst

den übertriebenen Körperschmuck zurücklassen müssen. Eben hackt

Menippus (als Knabe dargestellt) dem Philosophen seinen ""zum

mindesten fünf Pfund schweren" struppigen Bart ab." Links

sieht man den Nachen mit nackten Menschen zur Abfahrt bereit.

Rückseite: SBojreb.
||

|E]6 »er toot xiäjt ton UtLiä) ba§
|j

bi§ 23üd§ . . . .

endet Bl. oaiij''; ....
|j

ba§ bu ft) toff bife tDt)§ geldfen toüffift,
j|

Bl. aattj''.- Söeld^e bte rett)ten fsoj bnb elteften
||

Bücher be§ nütoen jEe[ta=

ment§ ftnb.
||

|V|©3 bifem aHent lanftu nun rec^t bjtel;)ten ön']|ber . . .

.

endet Bl. aatiii^; ...
||

an ir 'f)at, S)o(f) baruon n^lgter in onbern

bojreben. II
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Bl. aatiii*: S)te Büdner be§ nültien
||

3;eftament§.
||

. . endet Bl. aa iitj''.

Darunter: |D]3^§ regifter jeigt an bie (S^jiftlen ön ©uangelion,
||

. . . .
f

ganft tnte ft) in ben 9Jleffäbü(^ern ftonb.
1|

j5Z. aatJ»; 3?egtfter.
||

^Sl erften ©ontag int Slbuent.
||

(Spiftel, a« ben

3?Dm. im. siij. ca ewZe^ bb 7^; ... fant ^licloufen

tag berjlaeic^net [tat.
||
@nb be§ 9tegi[ter§.

||

Bl. bb 8 leer.

Bl l'': euangelion ©ant gJiott:^e§.
||

S)a§ erft ßapitel.
||

Holzschnitt.
\\

|DiSf§
II

ift ba§
II

büc^
II

ÖD b' gc||burt

Bl. CLXXXVIIP.-
II

leerten Sefu mit oEer
||

fr^^eit bnuei--||botten.
||

(5nb ber gfcf)id^t bcr
||

Slpoftlen.
||

Titelblatt: c S)ie @t)i[tet ©ont
||

^aulu§ 3Ü ben
||
Stomeren.

||
Holzschnitt.

||

Bl. Sßoireb bff bie epiftet fant
||

5pautu§ 3Ü ben ^Römern. [I |D[3fe ©piftel

ift ba§ red^t l^oupt||ftucf endet Bl. ^il[XJ^: ...
||

^pautui

fdtlilt, @ott er=||Io| tin§ ton inen.
||
SImen.

||

y Bl. XK- S)ie epiftel ©. 5ßaul§ 5Ü ||
ben 9t6mern.

||
S)a§ . gtft . ßapitet.

!|V |P|2Iutu§ ein fnec^t SM"
||
(a.Rde.: 93nbe2ge||f(i)rifft.

||j

Am Ende, Bl. CLV^; ^efu 6^n||fti f^e mit üd^ aEen, 2lmen.
||
©nb be§

nütoen jEcftamenti
||

Bl. 33 4*; Hagers Bruckerzeichen. Schild mit einem lebendigen Zaun
(Hag), über welchem: H H Auf diesen Schild lehnen sich zwei

im Gespräch begriffene Bauern.

Bl.fSd'^ leer.

4": oatj bis bbb (je 8 Bl, letztes leer) -f 0 bis 3 b (je 8 BL), doch fehlt

SigtLmh + Titeibl. z. Rom. 21 ij bis 2 b (je 8 BL), doch steht @ iiij statt

^iiij,- 33 bis Stij (4 BL).

32 ungez. BL + 1 Us CLXXXVIII (statt CLXXXIIli;, ferner ist BL 27;

XX; 41.- XXXIII; 65; LXI; 76; LXXV; 101; CX; 103; XCI; 112: CXI;

115; CLV; 139; CXXXII; 143; XCLIII; 149: CLIX; 157; CVI; 169; CLIX;
178; CLXXII; 184; CLXXXVIII gezählt + TitelbL z. Böm. II his CLV,
doch fe/ilt Zahl X und CXXX, ferner ist BL25: XXXIX; 39; XXXVIII;

43: XLIIII,- 59; XV; 68; LXXIX gezählt + 1 ungez. BL — Im ganzen

372 Bl. ; 32 Zeilen. — Glossen in Text eingerückt, hu/rze Erläuterungen und

Parallelstellen am äußeren Bande, alles in (kleinerer) deutscher Schrift.

Kleine Holzschnittinitialen mit Figuren am Anfang der meisten

Kapitel; gegen Ende ist öfter nur der Baum für sie ausgespart. Ein größeres

D mit einem Engel, der auf einem Kissen sitzt, bei einigen Vcnreden Luthers.

Vögelin (s. unten), der genauere Angaben macht, erklärt diese Initialen teü-

loeise für Nachschnitte einzelner (14) Buchstaben aus Holbeins Alphabet mit

Kinderspielen (Passavant III, Nr. 5; Butsch, Tafel 60) und am Anfang der

Paulinischen Briefe des P aus Holbeins Alphabet der Todesinitialen (Passa-

vant III, Nr. 3). — Die Deutung des unteren Bildes in der Titelein-

fassung war schwierig. Mezger bespricht sie zwar, schweigt aber über

dieses Bild; Muther sagt irrtümlich: „das Titelblatt entMU Hagers großes

Signet, die 2 Bauern neben einem Schild mit einem Hag", dieses steht vielmehr

am Ende. Die oben mitgeteilte zweifellos richtige Deutung gab S. Vögelin
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(s. unten), S. 18. — Textiilder genau an den Stellen, wo Froschouers Aus-

gaben (Nr. 53. 54) solche aufweisen, es sind aber andere Bilder. Matthaeus,

Markus, Johannes mit ihren Symbolen (80. 79. 85^ 65. 64. 68^) sovoie Paulus (79^

64^J „sind nach Vorlagen älterer Bibeldrucke gearbeitet" ( Vögelin wnd Muther),

Lukas dagegen nach dem Holbeinschen Lukas in den Petrischen Ausgaben

des N. T. (Nr. l usw.). Wie in Froschouers Ausgaben steht Lukas auch

vor der Apostelgeschichte wnd Johannes vor 1. Johannes und Offenbarung.

Vor 1. Petri finden wir dagegen des Petrus Vision von den reinen und un-

reinen Tieren, die gleichfalls evn grober Nachschnitt der beireffenden Darstel-

lung in Petris N. T. ist.

j. z^amung:
j CLXXVb.- mir. Sang

|1
f)in ben

„ l Bl. Xlllb; S)o§ Ill.eapitel.
Il
[Wto§ fiaben

2. Zahlung:
\ ^^^^^j,. ^.^ ^.^ ^^^^.^

L_l

Vorhanden in Halle U., Konstanz Gymn., München HSt.u. U., Zürich

St. (letztes Bl. f.).

Panzer 14.3 (o.K.), Zusätze S.15 (zu S.143) nach dem Exemplar Halle ü.;

Panzer, Annalen II Nr. 21,36; Weller 3193; Mezger, Schweiz. -refoi-m. Bibel,

S. 44; S. Vögelin, Die Holzschneidekunst in Zürich im 16. Jahrhundert, S. 17 f.

Muther, Bilderbibeln 83; Bücherillustration 1818.

56] N * [Bafel, 2in6rcas Cratanöcr.] \52i{. 8" (oE^ne Cuttjers Hamen).

S)a§ 9ä| neuto
||

Seftament rec^t 9rUnt=||ltd^ teütfc^t.
||
Wxi gar gelerten ton

rid^ti=||9en üoareben, bnb ber fd§tueve=||ften oitern fur^, oBer gut au§=||

legung,
||

@t)n gnügjam 9iegi[tcr too
||
man bte ©ptfteln bnb @uange=||

lien be§ ganzen iar§ tnn bifem
||

Xeftament ftnben foH.
||

S)ie au§=

lenbigen Vohltx auff
||
tnfer teütfd^ ongejetigt.

||
3Inno 3Jl. 2). sjiiij.

||

In Einfassung (125^ 81^; Schriftfeld 74^ 51^): oben ein Architektur-

stüclc. Links zwei storcJiartige Vögel, unten zwei miteinander

raufende Halbfiguren. Die andern drei Seiten sind mit Arabesken

gefüllt.

Rückseite: SSojrebe.
||

|E|S toere irol re=||d^t bnb BtHt(^, endet

Bl. a Uli''; 2;e=||itome§, ba§ bu fie auff
||

btfe tuei^ 3Ü lefen
||

roiffeft.
||

Bl. ab»; 2Cßelc§e bte redeten bnb ditften
||
Bücher be§ neiitnen 2;efta||ment§

fein.
II

2135^ bifem aEem fanft bu
||
nun red^t bitel)Ien endet

Bl.aD^: . ., bodE) bouon iceiter in anfbern boiveben.
||

Bl. 0 M^: Sie Büdner be§ neühjen
||

2;eftament§.
||
endet Bl. a 6«'. (Mit 21

bis 5 und i bis yyiij beziffert, die letzten vier mit 2ta bis 2)6 und
abgerückt.)

Bl. a 6»''.- ßieBer ßliiiftlic^er lefer
||

endet
||

toie bu !^ie fit)eft, f[ei§=

lid§
II

berojbnet.
||

. . . endet Bl. 2 (falsch biii^*.- ^utfdjetten, 3er=

ftoBen, aerfpalten.
||
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El. ^2 (falsch Biij^''.- |D]3f3 regifter 3et)=||get on ....
||

l^tenol^ent gon|

tüie fie
||

in ben 5Jlepüd)=||ern fte'^tt.
||

t)iii^• aiegifter
|1

evften jontag im 2lb=|!uent.
||

endet Bl. g4^•

9lidaufen tog t)er3et)d^net [te^t.
|j
ßob bnb 6er fei got.

||

Bl. ßuongetion Sanct 5!Jlottl^e§
\\

HolgscJmitt.
\\
®a§ erft ßapitel.

||

|D|3f3 ift b3 6uc^
II

. . . .

S. cccclif.- bem !^erren 3e[u mit aller fret)=||bigfet)t önuerbotten,
||

(£nb.
||

S. cccclj: Sßoueb bff bie ßpiftet
||

©. 5pauhi§ 3Ü ben 9Iomern.
||

|ü|:3fe

@^)iftel ift ba§ rec^t
||

tiauptftücE endet S. cccctjjjiiij :
||

^ouIu§ fc^ilbt.
II

©Ott erlofe bn§ bon
||

t)nen, 9lmen.
||

S. cccdjjjiiij; S)ie (Spiftel fand
||

^auli ben 9^omern.
||

Hokschnitt.
\\

S)a§ erft gapitel.
||

|P|aulu§ et)n lm\\ä)t Sefu

-4m Ende, S. bcccjtb; "^err
||

3efu, S)ie gnob tinferS 'Herren 3fefu ß^nft
||

fei mit tüä) aKen,
|]

5lmen.
||

©etrüctt onno 9Ji. S). jsiiij.
!|

S": a tjt bis f b (je 8 Bl.), doch steht b iij statt b ij; g bis gitj (4 Bl.) +
2t bis 3 ö S -ß^-A «^oc'i 58 üj stoii 6 iij und fehlt Sign. © iiij -|- Wl
bis 33 b 6'e 8 Bl), doch fehlen die Sign. 3323 iitj; SS iiij; 33 iiij + 2la bis

®g b ö'e 8 Bl), letztes Bl leer.

52 ungez. Bl. + 423 Bl , deren Seiten mit ij bis bcccjlb gezählt sind.

Es fehlen die Zahlen i; bjlig und ist S. 537; bjjbij,- 638; bcjjij; 671; djjij;

842: bccdjij gezählt. + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 476 Bl; 30 Zeilen.

— Glossen in Text eingerückt, kurze M'läuterungen wnä Parallelstellen am
äußeren Rande, alles in deutscher Schrift.

Mittelgroße Holzschnittinitialen nur an den Anfängen der biblischen

Schriften und Vorreden Luthers. — Titeleinfassung siehe oben. — Text-

bilder finden sich an denselben Stellen wie in den Züricher Ausgaben (Nr. 53
—55) und sie gehen noch deutlicher als der Hagersehe Lukas und Paulus auf
die Holbeinschen Bilder der Fetrischen Ausgaben zurück, Sie sind durchweg

auf 76j77^'^ 61^ verkleinert. Manche Bilder, z. B. das des Matthaeus, zeigen

eine starke Selbständigkeit gegenüber der Vorlage, andere wie die Ausgießung

des heiligen Geistes sind mehr nur gegenseitige Kopien. Wir haben also

außer den vier Evangelisten bei den Evangelien, die Ausgießung des heiligen

Geistes vor der Ajwstelgeschichte, das größere Paulusbild der Petrischen Aus-

gaben (vgl. bei Nr. 1) vor Römerbrief, die Vision des Petrus vor 1. Petri.

Johannes ist vm' 1. Joluinnes und Offenbarung wiederholt.

S. bj; bie bo än)et)||ieng bnb bmnbet

S. ccccjjbiij; fetter, bo fie |1
berfamelet loarett

S. bcccjjbiii; toox^afftig |1 bnb geredet.

Vwhanden in München U. (1. Bl. des Mattlmeus fehlt), Wernigerode.

Fehlt bei Panzer, Entw. und Annalen, ebenso bei Muther, Bilderbibeln

und Bücherillustration.

Drucker bestimmt von Alfred Götze auf Grund der voi-kommenden

Schriftarten, vgl. dessen Hochdeutsche Drucker der Refwmationszeit, Tafel 14

(die letzten 5 Zeilen).
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S7J Joh. 6 und 1. Kor. 11 * [o. Angabe bes ®rtes un6 Dru^ers.] \52i{.

S)a§ fed)ft ßapitel ©. 3ol^an=j|m§ be§ ßuangeltften 35nb bog atlfft 6ap.

ber
II

©rften ©piftel , © . ^ßault 3Ü ben ßonnf^ern,
||
atnem t)eben

(E'^jiftenmenfcf)en baft nötig
||

3u>ütffen jür feüglatt, Jüie 6^jiftu§ tniH,
||

ba§ fein nem§ bnb ett)ig§ teftantent ge||'^anbelt ttJerben foH, bem atmen,

ber
II

baö gan^ (Suangeli ober nelü 2;e||ftament nit äube^alen {)at,
||
3Ü

bien[t au^gejogen.
[j
ßi§ fleiffig, bnb bitt got ömB gnab

||

^Jiatl^ei am
jjij.

II

Sein got ^ah lieb, tonb glaub feint tooü
||
S)em ned^ften :^ilff njirft

nit betojt.
||

5D. XXIIII.
||

In Einfassung : vier Zierleisten.

Rüchseite: 5Da§ VI Sapitel ©. ^of)anni^
\\
be§ (5tt)angetiften.

||
. . . Endet

Bl.i'^: ...
II

a,n\6)i aüfome !ompt, bo§ anb' VoW \ä) oibnen tnen id§

fom
II

.B?. 4 ^ leer.

4": ij. iij. 4 ungez. Bl. ; 34 Zeilen.

VorJumden in der Knaakeschen Slg.

Fehlt bei Panzer, Entwwrf wnd Anmalen.

58] * [Augsburg, Stmpred?t Kuff.] \52^. 8" (of?ne £utl?ers Hamen).

S)a§ anbei' taijl be§ alten
||

jEeftoment§.
||
Holzschnitt: der geharnischte

Krieger (Josua) auf dem Stein sitzend.

RücJcseite: S)a§ regifter über bie bu=|(fier bife§ ta^I§.
||

Endet unten.

fj. 3ofua. II

bis t)i|. ©fttier.
||
büi. @§ra§ bn 5lel^emio§.

\\)

Bl. I*^; ®o§ mä) Sofua
||
S)a3 ©rft ßapittel.

||
be

||
tobt gjlofe

||
. . .

.

Bl. LP; |)ie enbet fic^ ba§ SSüc^
||
Sofua.

!|

Bl. Ul\- S)a§ mä) ber gtic^ter.
||

|N|2ld§ be
||

tobt ^ofna
||

Ebenso
Schluß und Anfang Bl. GVb/GVI%- CXIP/ GXI1I^

Bl. GLXXXII^- . . . faftet--||ten fiben tag.
||

Bl. GLXXXIII^• S)a§ 2lnber tal)t beg bud^
||
©amuel.

||
. . .

Bl. GGXXXVIII\- enbe be§ anber tal^Iä be§
||
SSü dt)§ ©amuel.

||
Bl. GGXXXVIIP

und Bl. 239 (ungesäliit, aber mitgerechnet) leer.

Bl. GGXL*^.- S)a§ er[t tal^I be§ büc^S
||
bon ben fünigen.

||
. .

.

Bl. GGGVP; gnbe be§ ßrften tail§ be§
||

büd§§ ber fünigen.
||
.... Ebenso

Schluß und Anfang Bl. GGGLXVIP
/
GGCLXVIII%- GGCGXXIIII''

/

GCGGXXV%- GGGGXGV'»!^; CGGGGXV^ / CCGGCXVI%- GGGGCXLIlIl^

Am Ende, ^^.GGGGGLX^- .... fe^-||nen fomen.
||
©nb be§ S^tl^er.

||

@nbe be§ anbern tail§ be§
||
Sitten 2:eftament§.

||
Rüchseite leer.

Bl. a3bb6^• 0{egl)fter ober in^^att be§
||

33üc^§ Sofua.
||

. . . endet Bl. Sff 6\-

....
II

gini§.
II

1524.
||
2tm .343. blat in ber .16. geil, tife fiben--||

jetjenben jar.
||



SBibtiogro^j'^ie ber beutfd^en SBibel 3Jlaxiin Sutt)et§.

8": 21 tj bis 3 b (je 8 Bl.) + q Iis 3 b (je 8 Bl.) + 2(a Iis %h (je 8 Bl);
ee bis (5e iii f4 Bl); Ws 2) b (je 8 Bl); 3j Ws 3311] (4 Bl) + Slaa Us

gff b ö'e 5 jSZ.;. Titelblatt + I öis CCCCCLX -4- 29 imgez. Bl, letztes leer.

— Im ganzen 592 Bl ; 25 Zeilen.

Große Initialen (46^ 46^; 47^ 47^) mit Figuren an den Anfängen
der einzelnen Schriften, darunter D mit dein Korb tragenden Affen (vgl.

Nr. 24) und ein E mit Mönch und Nonne. N mit einem speerbetvehrten

Zwerg ist am Anfang des Buches Euth als Z verwendet. Kleinere von

zwei wenig verschiedenen Größen mit Zierwerk an den Kapitelanfängen. —
Titelbild (89^ 68^) sowie die übrigen 23 Textbilder (114^ 67^J sind ver-

kleinerte Nachschnitte der im Foliourdruck von A^ (Nr. *11) befindlichen.

Bl Illb; b' ftabt
II
maute, bn

Bl CCLXXXb; fe^n lt\)(S)mm
||
log getoojffen

Bl CCCCCLIb; mf)ex
||
\piaä),

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 168,1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 36; Panzer,

Annalen II Nr. 2105. Muther, Bilderbibeln 87, fehlt Bücherillustration.

Panzer hielt Augsbwrger Herkunft unsrer Nr. 58 für sicher und wollte

den Druck entweder (mit J. M. Goeze) Sigmund Grimm oder lieber Bamminger
zuschreiben. Grund hauptsächlich: die gleichen Initialen in Nr. 58 und A^
29. Oktober 1523 (Nr. 24) und der Umstand, daß das Begister in Nr. 58 aus

derselben Schwabacher gesetzt ist wie die Glossen in Nr. 24. Da ich mm
Nr. 24, Dommer folgend, Sigm. Grimm oder Simprecht Ruff beigelegt habe,

Alfred Götze aber bei A' 26. Wintermon. 1524 (Nr. 69), das mit derselben

Schrift wie unsere Nr. 58 gedruckt ist wnd in den Initialen dazu stimmt,

sich für Simprecht Puff entschieden, so folge ich ihm in dieser Ansetzung

auch bei Nr. 68.

9] [UuQsbüVQ, Simprecht Kuff.] 26. IPintermonat ^52^. 8"

(mit £utljers Hamen).

S)a§ 3)iitte 3:al;I
||
be§ alten 2:e=||ftQment§.

|| ^ ||
M. D. XXIIII.

||
In Ein-

fassung: an beiden Seiten Säulen mit wurstartigen Wülsten, auf
jeder ein nackter Knabe, oben zwei miteinander ringende Knaben.

Unten Kleopatra unter freiem Himmel liegend, die Schlangen

am Busen.

RücJcseite: S)a§ Stegifter bBer bie
||

büd^er bife§ to^lS.
||

(1. ^ioh bis

9 ©aniel. Barauf: 3toelff !taine ^ropl^eten mit namen. Folgen

1 ^ofea Us 12 «öialod^ia;

Bl. 91 ^• SSoireb SKaftini ßut^er
||

|D|3l§ Uä) ^\oh ift nit ai^n
||

fc^hJcer

Md^ endet Bl.^n\^: let)=l!ben, ba§ t)emanbt beffer mac^e.
||

Bl.% 'n\^: Holzschnitt:

Bl. I»; 5Da§ Büd^ ^xob.
\\
S)a§ erft ga^jitel.

||

|E|6 toü§
||

aljn man im
!|

Bl. LI^- Unb
II

^iob [tarb ottt, bnb
||
lebeng fatt.

||
gnbe be§ büd§§ ^iob.

||

Bl. LP; 5Bomb auff ben ^Pfaltev.
|| |^|(5§ ift bie gbjeifc^e fpiod^

||
fo reid^,

endet Bl. \A\\^: bie Übung felb§ flar
||
tinb erfentUd^

||
machen.

||
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Bl. LIIII\- ®er $Pfatter.
||
I

||

|W|Dt bem ber nic^t
||

tranbelt

Bl. GLXXXVIIP; . . .
||
3lEe§ 103 obtem I)at, ßoB be §g3t3ft5^.

||
<^a le ju

ta.
II

gnbe be§ 5pfalter§.
||

5?. Sta 8 leer.

Bl. cIsjEtoiij /so7^.- SSojteb ouff bie f^iJüd^
||
©alomo.

||

|W|6ljI bt§ Bü(i§ tn

fonber^al^t
||

endet Bl. d'^xi^: anne=||tne, ba geb (Sot fein

genab 5u, 3lmen.
||

Bl. diim^: SDie f^jjüc^ ©alomo.
||
5Da§ ßx-ft 6at)itel.

||
|D|S§ fet^nnb bt)e

||

Bl CCXXXIIII^; ßnbe be§ S5ü(f)§ ber
||

©t)iüc^ ©alomo.
||

Bl. CCGXXXIIII^- SSo^reb auff ben 5pje=||biger ©domo.
||

. .

Bl. GGXXXVI\- (KT. ®er «p^ebtger. ||; S)a§ erft Sapitel.
||

. . . Bl. GGLi';

@nbe be§ ^ßzebigerS
||
Sdomo.

||

Bl. GGLI\- S)a§ ^ol^e lijeb ©otomo.
||
S)a§ erft ßat^ttet.

||

Am Ende, Bl. GGLVIU^.-
|| fet) gteic^ at)tn rel^e ober tungen

l^ljrffen
||

auff ben tourlBergen.
||

(£nbe be§ l^o'^en It)eb§
||
©alomo.

||

9lm fed)§ önb 3tt)at)n|igften tag be§
||
2Bintermonat§ im ijiiij. iar.

||

8": 21 [so] 3ltij 3liitj 3lb ('S 5^; » &is 3b (je 8 Bl), doch steht ßiiii

.Sifatt + 5la bis 9loö (8BI., letztes leer); SSb &i's ßfb ö'e Ze^es Zeer;.

3 ungezählte Bl. + II bis CLXXXVIII + 1 ungez. leeres Bl. + clj;jjtiiti

cljjjij ; CXC bis CCLVIII + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 264 (262 be-

druckte) Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen von drei Größen. Große: E mit Mönch wnd Nonne

(46^ 45^) am Anfang des Hiob und des Hohenliedes und D mit dem korb-

tragenden Affen (47^ 47^), dem wir schon in Nr. 10; 24 und 58 begegneten.

Mittlerer Größe bei den Anfängen der Vorreden und der übrigen Texte, kleine

an manchen Anfängen der Kapitel und Psalmen. — Von der Titel-

einfassung sagt Muther irrig (s. oben,), daß sie der des Wittenberger

ürdrucks nachgebildet sei. Dagegen ist das einzige Textbild (Hiob in der

Asche sitzend mit seiner Frau, den drei Freunden und dem „Hiobsboten") ein

sehr verkleinerter (llP^ 66^), aber wenig geänderter Nachschnitt des Bildes in

dem Wittenberger Urdruck (Nr. *13).

Bl. III b
; nic^t nadf)

1|
jm ftagen

Bl. CXXIXb.- lieb 9lffQlDl). 11 GOtt fcEitoe^ge

Bl. CCXLlXi'; ön tDol=||£en toiber

Vorhanden in Berlin, Hamburg (im Anfang unvollständig), Stuttgart.

Panzer 171, 1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel Nr. 37; Panzer,

Annalen II Nr, 2106. Muther, Bilderbibeln 87; fehlt Bücherillustration.

Drucker bestimmt nach mehreren vorkommenden Schriftarten von Alfred

Götze, vgl. dessen Hochdeutsche Drucker der Beformationszeit, Tafel 9.

ßut^etS SBerfe. »tMüktfefeung 2 22
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60] Psalter [Itugsburg, Stmpred^t Huff.] ^52^. 8".

®er ^Pfatter
j]

beutfd^.
1|

M. D. XXIIII.
j]

In Einfassung. Das runde

Schriftfeld ist von einem Granatapfelkranz umgeben, an dem sich

oben und unten je zwei nachte Knaben zu tun machen. Der Kranz
ist mit einem Bande oben an dem viereckigen Rahmen befestigt,

der das Ganze einfaßt und unten ein leeres Dopj^elschild enthält.

Rückseite leer.

ßZ. aSon-eb auff ben ^faltet
||

|E]@ ift bte mti\d) ]piaäj
||

endet Bl. 2litj'\- felBS liax ön
||
ertentlic^ tnac^ en. [so]

\\

Set ^faüer.
1|
1

j]

[W|Dt bem ber
||

nii^t itjanbelt

Am Ende, Bl. CXXXIP; 2iae§ lt)a§ attem ^at lobe ben ^®9t5R9i.
||

§a
le lu ta.

II

@nbe bes ^falterö.
||

8": 31 tj bis 51 b (je 8 Bl, letztes leer); S6 ist mit Sb signiert.

3 ungez, Bl. + I bis CXXXII, doch ist Bl. 41; XL gezählt -f- lungez.

leeres Bl. — Im ganzen 136 Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift

am äußeren Bande.

2 mittelgroße Holzschnittinitialen: E am Anfang der Vorrede und W
an dem des Psalters. Dasselbe E an selber Stelle in Nr. 59 und ein ähn-

liches W. — Titeleinfassung sieJie oben.

Bl. Illb; VI
II
3ltn p]alm

Bl. CXXIIIb; md)t lafjcit. ||
CXXXIX.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 213, 1 ; Panzer, Annalen II Nr. 2117.

Drucker bestimmt von Alfred Götze. Alle vorkommenden Typen auf

Tafel 9 der Hochdeutschen Drucker der Beformationszeit.

61] Psalter * [^ugsburger Dru(f, DteUctdjt oon Stloan 0tmar.] \52'{. 8".

S)et ^Pfattev
||

S)eütfc^.
||

5Jlartinu§
||

Sut^ev.
||

2Bittem6evg.
||

1524.
||

Holzschnitt.
\\

Rückseite leer.

Bl. ai}^: 93orrebe auff ben ^falter.
||
6© ift bie ©breifcfte fpjac^e fo ||

. .

.

. .. endet Bl. atiij'^; fclB§ flar ün erfentUc^ madje.
\\

Bl. 0 S)er ^ßfotter.
1|

I.
1|
2ÖDI bem ber ntci)t

1|
tnanbelt im rab

||

Am Ende, Bl. 6jjj5mi\- ^6gt||M9J. le lu ia.
\\
(Snnbe be§

||

5ßfalter§.
||

3ar Xaufent günff£)unbert
[|
bnnb 3m SSier tinnb,

||

3tDQt)n^igften. | Schnörkel.
||

Bl. (Syjjjmi^.- Holzschnitt.

«»; Q ij bis ab (8 Bl); b Us 'b iiij (4 Bl); c bis c itj (4 Bl); b b ij /b3

ohne Sign.] b iiij (4BI); e bis jitj (je 4 Bl.) -[- 31 bis S iij 0e 4 Bl); 5DI

ij 9W tili 3Ji tttj «m b *!Jl bj aji b (10 Bl, letztes leer).



1524. ^aä)hxüde, mx. 60. 61. 61 x. 339

4 ungezählte Bl. + n bis im; b bis 6; 6i bis ßjjjjiiii, <^oc/i ist Bl. 138;

ßjyj MW«^ 141—146.- ßjSnii dgSi GjjjCEi ßjjjjn ßüEjjiii fissj^iiii gezählt +
J ungez. leeres Bl. — J»i ganzen 150 BL; 25 Zeilen.

Ganz vereinzelt steht eine elende Holzschnittinitiale (A) bei Psalm 6 und
7. — Titelholzschnitt (57^ 52^) stellt David kniend dar, Krone und Harfe

liegen vor ihm. — Der Holzschnitt auf der letzten Seite (98^ 73^) stellt den

Chor einer Kirche dar, an dessen Wänden Chorgewänder hängen. Auch

auf den Stufen des Altars liegt ein Kleidungsstück.

Bl. IW>: friben legen |1
bnb fdilaffen:

Bl. (§.iipn^: toorben. ((ki\oiW)
\\
grfojfdje mid; §(591

Vorhanden in Berlin.

Fehlt hei Panzer, Entwwf %md Annalen; desgl. Muther, Bilderbiheln

und Bücherillu.stration. Beschriehen ist die Ausgabe in Stäudlins Kirchen-

hist. Archiv 1826, S. 346. Danach Weller 3009.

Druckort und Drucker vermutungsweise nach den (Titel-) Typen bestimmt

von Alfred Götze, vgl. dessen Hochdeutsche Drucker der Beformationszeit,

Tafel 7.

ßlxj [Psalter * XDittcnberg \52^. „Zeidlerische Ausgabe" oder

„Quartausgabe" des Psalters.]

In dem Ergänsungshande eu den früheren Gesamtausgaben der Schriften

Luthers, der 1702 su Halle erscMen, hat J. G. Zeidler, S. 475 ff. den Psalter-

text abdrucken lassen nach, einer Ausgabe, als deren Titel er darüber setzt:

S)er 5)5fa!tev berbeubfi^t burc^ S). 9Jlart. ßut^. tiac^ art @breif($er ©piad^e. 1524.

Vorangeht die Vorrede (5§ ift bie @6reifcf)e fpradfie nsw. Am Schlüsse

S. 539 steht die im Urdruck von A"^ (Nr. *11) sich findende Bezeugung als

Originalausgahe (^'x^, 3ei(jf)cn fet) ^fiiQ^ usiv.) mit Schild und Wappen Luthers,

laicht ein Wort der Erklärung fügte Zeidler bei. Dennoch wurde der hier

gebotene Psaltertext als aus einem bisher unbekannten Drucke des Jahres

1524 herrührend hingenommen: J. M. Krafft (Jubeljahr der evangelischen

Kirche, S. 62ff.) stellte eine genaue Vergleichung mit den beiden sonst

bekannten ersten Drucken des Psalters (Sonderausgabe 8" = Nr. *14 und
im Urdruck 2° von A^ — Nr.*13) an. In der Leipziger Ausgabe der

Schriften Luthers Bd. 4 (1729), 341— 400 wurde der Zeidlersche Psalter

abgedruckt unter der Überschrift Srfte UBerfe^ung be§ ^PfolterS 1524 und mit

Weglassung der Bezeugung am Schlüsse. Dann nahm ihn auch J. G. Walch
in Bd. IV (1740) 1—168 seiner Gesamtausgahe auf, er gibt ihm die Über-

schrift Zeidlers, läßt aber auch die Bezeugung am Schlüsse loeg. In der

Vorrede S. Iff. sagt er, daß sein Text der Zeidlers sei, daß er aber A^
1524 (Nr. *13) zu Rate gezogen habe. Dagegen ist Panzer, Entwurf seiner

Geschichte der deutschen Bibelübersetzung Luthers (1783), S. 194 ff. dieser

Zeidlerschen Psnlterausgabe mit scharfer Kritik zu Leibe gegangen und hat

schlagend bewiesen, daß es eine solche dritte Originalausgahe nicht gegeben,

daß vielmehr Zeidler den Urdruck von A? benützt und Titel wie Luthers

22*
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Bezeugung erdichtet habe, „naä) 9lrt eBreifc^er ©prac^^e" findet sich üherhaupt

auf keinem Titel eines Wittenberger Psalters, ivohl aber tvenigstens ähnlich in

Nachdrucken, z. B. dem Adam Petris von 1525 (Nr. 67). Grade dieser Zusatz

aber hat der Zeidlerschen Fälschung Glauben verschafft, und sie ist wohl

auch zu diesem Zwecke begangen: man erinnerte sich, daß Luther in dem
Nachwort zum Psalter von 1531 gesagt, der vorige deutsche Psalter sei an
vielen Orten dem Hebräischen näher und dem Deutschen ferner, und hielt

darum diesen Zeidlerschen Psalter „nad^ art ebreifd^er ©prac^e" fiir einen

allerersten Wurf, der zeitlich noch vor den sonst bekannten beiden Texten

von 1524 liege. Ich habe nicht verfolgt, loie die spätere Lutherforschung

sich zu diesem Zeidlerschen Psalter verhalten, erwähne nur, daß Heinrich

Schott (1885) Panzers Kritik rückhaltlos beipflichtet.^ Aber — und das

ist der Grund, warum ich überhaupt auf diesen angeblichen Psalter

etwas näher eingehe und nicht einfach sein Nichtvorhandensein feststelle —
im Bd. 37 der Erlanger Ausgabe, S. 104 ff. , der 1845 erschien, erwacht

er zu neuem, gänzlich unbezweifeiten Dasein. Unter der Überschrift „S!er

^Pfaltcr beutfcJ) mä) Slvt ebräifcfier <Bpxaä)e. 1524" wird der Leser belehrt,

es gebe drei Ausgaben des Psalters von 1524: 1. in Quart, am Ende mit

Luthers Wappen usiv. 2. in Folio nebst Hiob, Spr., Pred. und Hohelied.

3. in Oktav. Die Quartausgabe (hier wie es scheint zuerst als solche

bezeichnet) schließe sich enger an den Grundtext an und sei sehr selten.

Joh. Dieckmann habe in der Steider Bibel (1702. 1703) den Text der Oktav-

ausgabe, Zeidler im Hallischen Bande den der Quartausgabe mitgeteilt,

der dann in die folgenden Gesamtausgaben überging. „Da uns nun ein

treffliches Exemplar der Oktavausgabe zu Händen ist, geben wir den Text

nach dieser und zeigen die Abweichungen der Quart- und Folioausgabe (in

Ermanglung der Originale), jene nach Zeidler mit Z, diese nach Walch mit

W an, so daß wir den gesamten Text der 3 Ausgaben von 1524 liefern".

Dann werden 6 Ausgaben beschrieben nach einem Katalog der Schwarzischen

Sammlung: als Nr. 1 die 1524 er Oktavausgabe; Nr. 2 ist die von Peypiis

1525, die andern 1531 und später. Am Schlüsse heißt es: „Von allen diesen

Ausgalen hat Panzer Annalen der deutschen Literatur keine einzige".

Das ist unrichtig (Annalen II, Nr. 2115 ist die Oktavausgabe 1524 auf-

geführt) und unbillig (Panzers Annalen schließen mit 1526 ab), und weiter ist

Annalen Nr. 2103 auch A ^ 1524 verzeichnet, dessen Identität mit der von

ihm genannten Folioausgabe des Psalters diesem Herausgeber also dunkel

gewesen sein muß. Panzers Entwurf kannte er entweder nicht oder meinte,

seine Beweisführung gegen den Zeidlerschen Psalter unbeachtet lassen zu

dürfen. Da die Erlanger Ausgabe noch immer die am meisten gebrauchte

ist, und die Bearbeiter der erneuerten Walchschen Ausgabe ihr ohne Ein-

schränkung in Bd. IV noch 1895 gefolgt sind, so durfte ihr Verhalten nicht

mit Stillschweigen übergangen werden.

*) Köstlin * I 609; ^ I 572 heißt es nur, daß Luther das Psalmhuch vor gesondert

erscheinen ließ, und die Änmerhmg verweist auf Erl. 37.
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5Da§ netoe
||

teftament
||

beutfd^.
||
aKart. 2n% [so]

\\
Sötttemberg.

||
m. S)

XXV
II

In der zuerst in Nr. *8 und *9 (1524) sich findenden

Einfassung.

BücJcseite leer.

Bl. 2lti^• S5ojrt)ebe.
||
(S© tceve trol red^t bnb btttt(i§, ba§ bi§ Buc^

||
. . .

endet Bl. 21 üii*; . . .
||
teftamentä, ba§ bu fie auff bife ttet)fe ju lefen

iDtffefi
II

Barunter: Söild^S bie ret^^ten ^^SM;. = iVr. *9.

Bl. 51 üip; 2135§ bifent usw. = Nr. *9 ... endet Bl. 21 titi''; . . .

2)0=1 c§ bauon lt)et)tter t)nn anbern borr'^eben.
||

S)ie S5ud£)ex be§ netcen
||

te[toment§.
||

. . . endet unten (Be-

zifferung und Äbrückung wie Nr. 8 und 9).

Bl. %5^: Holzschnitt wie Nr. *8 und *9.

Bl. 21 6^: ©uangelton ©. «ölattl^es.
||

S)a§ ßrft ^apM.
\\

[D|S§ ift ba§

huä)
II

. . .

m 5ß 51^; fre^llbicCetjt bnuer^jotten.
||
3=3913©

|

Bl. 95 feer.

Q^: aSojr'^ebe ouff bie ©tjiftel
||
©anct ^aulu§ 3U

||
ben ^tomern.

||
®3fe

ß^Jtftel ift ba§ re(ä)te ^^eioBtftucE beg netoen 2:e=l|ftatnent§ . . . endet

Bl. a8^- ...
II

'i)k ©anct 5ßautu§ fcfettt, ©ott erlofe ön§ bon l^l^nen,
||

219316^.
II

Bl. a8^: Holzschnitt wie Nr. 8 und 9.

Bl.'b^: S)ie ©piftel ©anct ^auli
||

3U ben a^omern,
||
®a§ ©rft ßapitel.

||

|P]2tuIu§ et^n fne=l|c^t (Units a. Bde.: Unter=||fc^rift.;
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Am Ende, Bl. b5^• ... S§e|ifu. S)ie gnab ünfer§ ^txxw S^efu 6^ri[t

fet) mit euc^ atten,
||

21 5)1 g 91
||
©ebmdt p äßittemberg

||

5[Jletd)ioi

ßotf^er ber
H
iunger 2).

|!

XXv. [so]
\\
/^"^

\\

Bl. b 5^; Ütegtfter . ber ßptftel bnb @uä=]|geIion . . . endet Bl. i8^: . . .

t)nter=pct)ct)b, (Sr ift öom tob jum leben l^w burd) brungen.
||

Ell 8^ leer.

S°: 31 1} öts % 's (je 8 Bl), doch fehlen ganz die Sign, fjij; ^ti; ferner

steht O b ai«/" 5Z. D 7 sfaW £) 5 «mti sfc/(i statt @itj; wncZ

1^ tiij statt § ij tmrf § itij ; üi iitij statt iitj + S bis 33 öij ("iO jBZ.j -r a &is

jö O'e 8 Bl), doch fehlen die Sign, giij; gtiij;; i ö • r Hj ; üj öis §b;

tötstiiii,- b bis öitj wit^ b b. Außerdem steht q iitt siaW qtij. — Im ganzen

330 ungezählte BL; 41 Zeilen.

Holzschnittinitialen und Bilder wie in den Oktavausgaben Lotthers von

1524. Die Initialen sind dieselben, aber nicht immer an denselben Stellen;

bei den Bildern findet sich nur insofern ein Unterschied, als das mit

M- D- XXIII
Q . ^ gezeichnete Bild des Apostels Paulus sieh hier auch Bl. 1) 2 »;

f)8^ und lü^ findet. Das 13. Bild zur Offenbarung Johannes steht auf

dem Kopfe.

= Nr.*8.*9.

Bl 21

Bl Z 8^

Bl h tij^

m tüiib

Die genauen Übereinstimmungen mit Nr. *8. *9 enveisen nur, daß Nr. *15

in genauem Anschluß an die Drucke vom Jahre 1524 hergestellt wurde, denn

z. B. auch in unmittelbarer Nähe dieser 4 übereinstimmenden Seitenteilungen

finden sich genug Abweichungen, die den Neusatz erweisen. Um unsre Nr. *15

gegenüber Nr. *8. *9 zu kennzeichnen, sei außer auf die Beschreibung noch

darauf hingewiesen, daß Bl. @uangelioit; Bl oip 9ln bte ßbreer und

Bl.t)^ bSb biiij* Slegifter irrtümlich als Kolwmnenlitel gesetzt sind.

Vorhanden in Hamburg, Weimar.
Panzer 67,8 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2624; Bindseil Bd. 6,

S. VIII: e8; Muther, Bilderbibeln 22; Bücherillustration 1606 (nur genannt).
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*16J * IDittenberg, IHicIjel £ottI?er. ](525. 8».

S)o§ SIEte
II

teftatnent
||

beu^fii).
jj

gjlartt. Sut^ev.
||

SBittemBerg. Ij 5!Jl.

S).
II

In der zuerst in Nr. *8 (1524) sich findenden Einfassung.

BücJcseite: S)te büd^er be§ ollteti
||

SeftamentS.
||

(Einrichtung wie in den

früheren Witt. Ausgaben Nr. *4. *5 (1523), *10 (1524), doch mit

i bis jfittl beziffert.)

Bl.^n'^: aJojr'^ebe 9Jlartt. Suf^er.
||

|®|5I§ alte teftoment
||

:^alten etltd^

geringe endet Bl. 5ß*; • • • .
||
®ot tüolt fet)n ttierd bolfuren

bo§ er angefangen l^at. 2lme.
||

Bl. fB^: Holzschnitt.

m S5tj^• S)a§ ©rfte »ud^ ^o|e.
||
S)ag ©rft Sal^itel.

jj

|W]3Jt anfangfc^uff
||

©Ott filmet bnb erben, bnb bie erbe
||

. . .

Bl^S*': (Snbe be§ erften Buc^S mo]i.
\\

Bl. 3"; ®a§ onber hn^ 9Jiofe.
||
S)a§ (Srft Sapitel.

||
. . . . (ebenso ohne

leere Bl. oder Seiten Schluß und Anfang der folgenden Bücher;

diese fallen auf Bl. D 8^ ^• © 6^ ^• 3 7* V-

Am Ende, Bl. t5^: ... für ben
||

äugen be§ ganzen 3frael.
||
S)a§ enbe ber

buchet
II

gjlofe.
||
©ebiudt 2öittem-||berg miä)tl ßott^er

||

m. S). Iii).
\\

Bl. e 6*.- T)a^ he.\)ä)t geBet D.
||
TOarttni ßuf^er.

||
. . . endet unten: . . .

ge'6ene=||bet)et ertigltcf). 2I5Jlß5l.
||

5^, eö''.- (St)n onber anbec^ttg
||

Bet)(^t geBet 5!Jlanaffe be§
||

fonigS 3uba.
||

. . . endet unten: . . .
\\

ett)i||gen 3et)tten 5I9J163'1,
||

8": 21 ij 6)'s 3 t) (je 8 Bl), doch fehlt Sign, ßti] + a bis eb (je 8

die beiden letzten her). — Im ganzen 222 ungezählte bedruckte und 2 leere Bl.

Holzschnittinitialen wie in Nr. *10 nur am Anfang jedes der 5 Bücher

Mose und Luthers Vorrede. An Stelle der Initialen mit Blattiverk in Nr. *10

sind hier durchweg solche mit figürlichen Darstellungen religiösen Inhalts

getreten, der aber nicht immer so deutlich erkennbar ist, wie der David

mit Harfe bei 1. Mose. — Titeleinfassung siehe oben. — Die 13 Textbilder

sind dieselben an denselben Stellen icie in Nr.*10; die Abdrücke sind weniger

gut infolge Abnützung der Holsstöcke.

Bl. b itijt; bnb Y^fi^bj 1| toirb et)n etifern

Trotz des nahen Anschlusses an Nr. *10 ist Nr. *16 doch völlig neu gesetzt.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg. (Bl. e6 felilt), Arnstadt (am Anfang
mid Ende unvollst.), Breslau St., Dresden (2), Königsberg St., Leipzig ü.

Panzer 152, 5 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2594; Bindseil Bd. 1,

S. XIII: a 5. Muther, Bilderbibeln 32 ; Bücherillustration 1616.
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*t7] lütttcnbcrg [m^I Cottljer]. ^525. 8«.

S)a§ S)jitte te^I
||
be§ allten 2:e=||[tament§.

||
2Bittemberg. m.. S). || /n

Einfassung: Fortal, unten Christus als Schmersensmann auf
dem am Boden liegenden Kreug sitzend.

BücJcseite: $ßoirI)ebe 5!}tartini
||
ßuf^er. hnä) ^ioh tft nidjt et)n

f(^tt)eer Bud^ be§ ft)n=|jne§ 'falben .... endet Bl. 2laij*; . . .
|1
f^n

bnb berftanb, tnugen leiben, ba§ t)emant beffer mad^e.
||

Bl.%aii^: Holzschnitt.

Bl. 5laiii^• ®a§ Sud^ §iob.
||
S)a§ ©rft 6a^)itel.

||
6© toor et)n moit

||

Bl. S)bb^- ©nbe be§ bud§§ ^tob.
||

S)bb^.- S3oir^ebe ouff ben
||

^Pfolter endet Bl. ^'b : ...\\

Übung felb§ ftar
||
bnb etfenb=j]U(^ mad^=||cn.

|| ^ ||

Bl. S)b 7^• S)er ^faltet.
||
I

||

[W|DI bem ber
||

. . .

m 5inii^- enbe be§ 5pfalter§.
|1

Bl. 9in üj»; 5!Jlartinu§ ßuf^er.
||

S)@r 5pfatter l)at für anbern Büchern ber

l^et)Iigen
||

. . . endet unten: . . .
||

tote e§ fet)n l^er^ moc^t tounfd^en.
||

Bl.'^n\i\^: Son'^ebe ouff bte fpiuc^ie
||
©alomo.

||
.... endet 5inüt|*;

...
II

annemen, Sa gebe @ott fet)ne gnabe 5U. Slmen.
i|

Bl. 5Jln itii''; Sie fpiud^ ©alomo.
||

S)a§ ©rft 6o^)tteI.
||

finb bte

fpju||d^e . . .

Bl. Qqtitj*.- @nbe be§ bud^§ ber
||
fpmd^ ©alomo.

||
Darunter: SJoirl^ebe

auff ben ^)ie=[|biger ©atomo.
||

. . . endet Bl. Qqiui''; . . .
||

fet)tet

bod^, bnb gibt e^ttel berloine mü'öe.
||

Bl. Cqb^.- S)er t)iebiger.
||
®a§ ©rft ßa^itel.

||

Bl. ^x4^: ©nbe be§ ^3jebiger§ ©olomo.
||

Bl. 9{r i^: S)a§ ^o'^e lieb ©alomo.
||
S)a§ ©rft 6at)itet.

||

Am Ende, Bl. %xB>^: ...
||
freunb bnb fet) gleic^ et)m rel^e obber iungen

t)irffdf|en auff
||
ben mur^bergen.

||
6nbe be§ l§oI)en liebeä

||
©alomo.

||

BücJcseite leer.

8": Slatj bis 9trt) fje 8BI.J, doch steht 2)ettii statt Qeinj und fehlt

Sign. SRr titj. — Im ganzen 136 ungezählte Blätter. Psalter und Sp'üche 10 ff.

einspaltig, nicht zweispaltig toie in dem Urdruck in 2" (Nr.*13). — Glossen

usw. nur auf dem äußeren Bande.

An den Anfängen der biblischen Texte kleine Holzschnittinitialen mit

bildlichen Darstellungen bestimmter Vm-gän,ge (33'^ 28'^), im Beginne des Psalters

dagegen ist das größere W, das der Urd/ruck an dieser Stelle aufweist,
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wiederholt. — Nelken der Titeleinfassimg finden wir (wie im Urdruck) nur

ein Textbild (145^ 94 'jj, es stellt wie jenes den aussätzigen Hiob in der Asche

sitzend mit der Frau, den drei Freunden und dem „Hiobsboten" dar. Die

Sch/reckensereignisse sind im Hintergründe nicht eben Mar angedeutet und bei

der durch die Verkleinerung geforderten Zusammenrückung der Personen hat

auch die Deutlichkeit des im Vordergrunde Dargestellten etwas gelitten. Das

Bild trägt die Jahrzahl -M- D- XXV- Ebenso mit bloßer Jahrzahl zeichnet

zuweilen der Künstler G L (vgl. bei Nr. *8) , und besonders im Baumschlag

eri/nnert das Bild an dessen AH; wohl darum hat Muther es ihm beigelegt.

Ebenso auch die Titeleinfassung , bei der solclie Anhaltspunkte nicht vor-

handen sind.

Bl Slnöb; bom tob (exVo^m)
\\
etlofen, ünb

Bl Sfiiiiib; lanbe. (mad)ej
||
QJladie \)i)U

Bl. Qq rb; bem enget fnid^t,;
||
nid)t, gr tft

Vorhanden in Arnstadt, Berlin, Halle U., Hamburg, Helmstedt,

Königsberg St., Mimchen HSt., Stuttgart, Weimar (am Schlüsse unvollständig),

Wolfenbüttel.

Panzer 160, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2599; Bindseil Bd. III, S.IV: c 2.

Muther, Bilderbibeln 39; Bücherillustration 1623.

In der Zuweistmg dieses Druckes an Michel Lotther folge ich der

landläufigen Annahme; Melchior Lotther beendet mit dem N. T. (Nr.*15) 1525

seine Tätigkeit als Bibeldrucker, so hat Büchel Lotther, der sich ja als Drucker

von A^ 1525 (Nr.*16) nennt, auch für A^ (Nr.* 17) mehr Anwartschaft.

*17x] [Psalter IDittenberg. )(525. „3n gr. ^6 «".7

S. J. Baumgarten, Nachrichten von tnerJcwürdigen Büchern, Bd. 7

(1775), S.5f. Nr. 2216: „S)er ^ßfaüer beutfc^. «martinuS Sut^er. äöittemberg

1525. 3n gro§ 16 bon 145 331. ot)m 7 ©. 33ovber. unb Slnt)."

Seinem Exemplar sei Amsdorfs Vater Unser und Güttels Offen Beicht

heigebunden; weder Le Long, Bibl. sacr. p. 390 noch Joh. Fabricius Centi-

folium Luth. p. 619 erwähne die Ausgabe. Von der Umarbeitung des

Jahres 1531 sei der Text „merklich verschieden", die Ausgabe enthalte so-

wohl Luthers Vorrede vom Reichtum der hebräischen Sprache als auch das

Nachwort vom nützlichen Gebrauch der Psalmen. Wichtig ist der von

Baumgarten angegebene Wortlaut des Textes von Bs. 4, 3: „3^r .^erren. tote

lang fol mein efire p fiiianben toetben? und der dam gehörigen Glosse: (Herren)

filii viri "^etjffen et)gentltif) bie groffen Iianffen, toie to^r fagen, tjx iundern bnb

lieben 'f)exxn laft euc^ fagen." Diesen Wortlaut finden wir zuerst in A^ 1525
(Nr. *17), er ist dann aber später noch geändert worden.
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In der Bibliotheca Schwarziana (Chn. Glieb Schwarz, Professor in

Ältdorf), Pars l (1753), S. 179, Nr. 3254: S)er ^fotter teutfc^, m. Suf^er,

Säitt. 1525. fd)tDav3 ßb, — : 15. Auf diese beiden Angaben nimmt Panzer

203, 2 Bezug, er „erinnert sich dunkel", bie SIu§gabe „selbst besessen und dem
sei. Prof. Schwarz vor etlich 30 Jahren verehret zu haben". Aber., da er sie

jetzt nicht gesehen, möchte P. nicht wagen zu behaupten, daß es ein Witten-

berger Bruch gewesen. P. bringt zur Kennzeichnung demgemäß nichts über

Baumgarten Hinausgehendes bei, auch nicht in den Annalen II Nr. 2609. —
Bindseil, Bd. 3, S. IV: G. 2, nur mit Berufung auf Panzer.

Ein Exemplar des von Baumgarten beschriebenen Bruches zu finden

ist auch mir nicht gelungen. Bie angeführten Textproben zeigen, daß dieser

Psalter auf A^ Witt. 1525 (Nr.*17) beruhte. Bie angegebene Jahrzahl

1525 erhält damit eine Bestätigung, ivährend dagegen die Angabe „2öitten=

Berg" (sofern sie dem Titel entnommen) durchaus nicht einen Wittenberger

Bruck erweist. Aber da die Überlieferung diesen Psalter als Wittenberger

bisher mitgeschleppt hat, mußte auch ich ihn hier aufführen.
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B Ztadjbrucfe bcs '}>^\-ii<iS ^525,

6^x7 2tugsburg, Stban 0tmar. \525. 2\]

Pariser 166, 1 setzt ziveifelnd diese Ausgabe an auf Grund einer

Angahe in den ,,
Unschuldigen Nachrichten. Fortgesetzte Sammlung von alten

und neuen theologischen Sachen" 1727, S. 180:

A. G. 1525 ber I S^eil be§ alten 2;eftameiü§ teutf(i) in fol. 311 3lug§burg

biivi^ ©tlban Ottmar, barinnen Pentateuchus [te^et mit Suf^ert Stoffen.

Daß das von Panzer erwähnte Exemplar des „Gönners" , dem der Titel fehlt

und das keine Schlußschrift hat, nichts beweisen kann, sieht dieser natürlich;

nach der angegebenen Blattzahl dürfte es — A^ Augsburg, Stainer 1527

oder 1529 geivesen sein.

Die bibliographischen Mitteilungen in den „ Unschuldigen Nachrichten"

rühren von J. Chr. Olearius her und beziehen sich auf Stücke seiner Biblio-

thek. Aber die Kirchenbibliothek in Arnstadt besitzt heute überhaupt keinen

Otmarschen Bibcldruck mehr; vgl. E.Weise: Neues Verzeichnis der Kirchen-

bibliothek zu Arnstadt i. Th. 1908.

62] A^ * 2tugsburg, Stloan Otmar. {525. 2".

S)a§ ©ätte
II

ta^l be§ Sitten
|1

Seftamentg.
|| ^ |1

M. D. XXV.
||
In Ein-

fassung, die eine Nachbildtmg der des Wittenberger Urdrucks
von A^ (Nr. *1S) ist.

Bückseite: S)a§ Ülegifter üBer bie SSüd^er bife§ tat)I§.
||

. . . endet unten.

(\ |)iDb
II

bis
II

ij ©aniel
|1
Zu Spr., Fred., HLied rechts die Be-

nennungen der Vulgata. Darauf: c 3"-''otff ftaine 5piopt)eten, mit

namen,
||

Folgen die Namen mit j bis fij beziffert.)

Bl SBoireb «martini ßutt)er.
||

|D|2t§ gSüd) ^ioh ift nit ain fc^toer mä)
\\

. . . endet unten: . . . bnuerfelfd)=|ltem finn tmb öerftanb, mügen tel^ben,

ba§ t)emont beffer maä)e.
\\

Bl. IP; (KT. ©a§ SSuc^ ||; Holzschnitt.

Bl. S}a§ aSüc^ ^ioh.
\\

S)a§ (kx\t (^apM.
||

toaS ain «Ulan im

ßanb SBä,
II

Bl. XX ^- enbe be§ a3üc^§ ^iob.
||

Bl. XX ^• (KT. SBon-eb ||; m ift bie ebieifd^e \pmä) fo reic^, bae fain

f^33ac^ f^ mag gnüg-||fam endet Bl.XXl'': (KT. auff ben ^ßfatter.
||;

...
II

3et)t bie ilbung fetbä
||

Ilax bnb evldnt-||lic^ mad§en.
|| ^ ||
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Bl. XXP; S)er «ßfatter,
||
Unhe Spalte: Ser grft «pfalnt. I| IWlDI bem, her

||
. .

.

mLXIX^• ßnbe be§ 5pfoIter§.
||

LXIX^; Sßojreb ouff bie ©piüc^ ©domo.
||

. . . endet unten: . . .
||

S)a ge6 @ott
||

fein gnab 3Ü ||
Slmen.

|1

ß/. LXX^ S)te ©pjüd) ©alomo.
||

5?. LXXXVb.- gnbe be§ »üc^§ ber

©^3iüc^
|]
©alomo.

II

LXXXVI»; SBoneb ouff ben ^^lebtger ©domo.
||

. . . endet unten: . . .

fd=||Iet bocEi, bnb gibt et)tel öertome müe.
||

Bl. LXXXVI"; (KT. S)er 5]3jebtger.
||; S)a§ grft ßapttet.

|i

Bl. XCI^.- @nbe be§ 5pjebiger§ ©domo,
||

Barunter: S)a§ ^ol§e S^eb

©domo.
II

S)Q§ ßrft gopitel.
||

EwcZe, XGIIII''; . . .
||
ober jungen litrfcEien auff ben tour^bergen.

||

6nbe be§ ^ol^en It)eb§ ©domo.
||

SDurd^ ©iluanum Ctmor 3Ü Slugfpurg

getrudt,
||

Bl. XCIIIP leer.

2 a ij bis 0 iiii (je 6 Bl), doch fehlt Sign, b tj ; p bis p ttij (4 Bl.)
; q

bis q tttj (6 Bl).

Titelblatt -f II bis XCIIIt, doch ist Bl 57 mit LVI J5^. 72 wi«

LXXI gezählt. — Im ganzen 94 Bl, 43144 Zeilen. Psalter und. Sprüche 10 ff.

vne im Urdruck zweispaltig ; hier stehen Glossen zur äußeren Spalte am äußeren,

zur inneren am inneren Bande.

Größere Holzschnittinitialen mit Bankenwerk am Anfange des Hiob,

der Sprüche, des Fred, und Hohenliedes. Kleinere im Beginn der Luther-

schen Vorrede zu Hiob, des Psalters und Sprüche 10, wo der zweispaltige

Satz beginnt. — Ber Holzschnitt auf Bl. ai\^ ist ein wenig verkleinerter

(222^ 156^) Nachschnitt des im Urdruck (Nr.* 1.3) an derselben Stelle stehenden

Bildes, ivie ja auch die Titeleinfassung ein Nachschnitt der des ürdruckes

ist. Muther gibt dieses Abhängigkeitsverhältnis nur für letztere an.

Bl V^: mt ba fein. I|
2)a§ VIII. SaHtel.

Bl XLVIIb; bem eEenben
||
bnb bürpgen

Bl LXXXVIb; botoet ^cüfer, H pflanzet toeinberg,

Vorhanden in Dresden, St. Gallen, Hamburg, Leipzig St., Maihingen

Fürstl Eibl, München HSt. und U., Wien H., Wolfenbüttel

Panzer 172, 2; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 98, Nr. XLIII;

Panzer, Annalen II Nr. 2600. Mutlier, Bilderbibeln 84; Bücherillustration 999.
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03J N * Bafel, petri, ,,®e6rucft jum Dritten mal", ^ebr. ^525. 2».

D5lä nemb
||

Seftamet rec£)t
||

grüntticf) teütfc^t.
1|
Wit gan^ gelerten

||
ünb

rt(i)tigen bouebe, bnb ber
||

f($tr)erefte ojtere Iur|, aber
[j

gut, au§=

tegung,
||
@tn gnügfom 9iegi-||fter, too man bie @pi[tlen bnb

||
@uan=

gelten be§ ganzen
||

jorä in bifem 2;efta||ment finben fott,
||
Sie au§=

tenbtgen föojtter, auff bnfer
|j

teütfc§ gettenbet bnb gebeffert.
|1

©ebiuiJt

3um b^ttten mal, burd^
||
Stbam 5ßetrt 3Ü Safet, Slnno

| ®. jjb. —
In derselben Titeleinfassung wie die früheren Petrischen Folio-

ausgaben des N. T. (Nr. 1. 12).

Rüchseite: SGßoueb. fso liier und iveiterhin]
||

ttjere tüol rec^t bn

bil-|jtid^ . . . endet Bl. a ij^; be§ neiitcen teftamenti, ba§ bu flj auff

bife lDet)fe 3Ü lefen totffeft.
||

Bl. a tj^; SBelcf)e bie recf)ten bnb 6belftcn
||

fcü($er be§ neütoen teftament§

feinb.
II

. . . endet Bl. aiij^.- @uä||geUfrf) art an ir ^at, ®od) bauon

tüel^tter in anbern boueben.
jj

Bl. S)ie Büdner be§ neütüen teftament§.
||

. . . endet unten. Ein-

richtung wie in Petris 2. Foliodruck von N (Nr. 12).

Bl. aiii''; Slegifter
||
c 2)i§ 9tegifter jeigt an, bie ßpiftele bnb

||
!§te

||

no'^enbt gan^ toie ft) in ben mefgbüd^ern ftonb.
||

Darunter linke

Spalte: |Ä|^ (ärfte fDn-||tag ... endet Bl.^Q", rechte Spalte:

. . . fom||men 3ur ftunbe ba ir nit ntet)net.
||
ßau§ beo.

||

Bl. I^• euangetion ©ant «Ulatttieg.
||

S)a§ ßrft ßapitet.
||

|S|3f3 ift ba§

bü||dt) . . . (a. Bde.: 31
||
Lucse, 3. \)

Bl. XaVlII": . . . Sellfu mit alter frel^bigfeljt bnuerpotten.
|
gini§.

||

J5Z.XGIX^- SöoKebe ouff bie @piftet ©ant
||

5pautu§ 3Ü ben SRomern.
||

. .

.

endet Bl. CHI'': ... ©Ott ertofe bn§ bon jnen, 3lmen.
||

Bl. Clin«; S)ie gpiftet ©ant ^ßauli
||
3Ü ben 9iomern.

||
S)a§ feft ßapitel.

||

[F|3tulu§ien fso] fne--|lclE)t . . .

Am Ende, Bl. GLXXXV; . . . 3efu
||

6'^nft fei? mit eud^ ollen, Slmen.
||

@nb be§ neümen SeftamentS.
||
3" S3afel, burc^ 2tbam ^etri, im

^oinung,
||
be§ Sar§ m. ®. sjb. ||

Bl. 186^ leer. Bl. 186^ Petris

Bruckerseichen.

2": nij bis b ittj (je 6 Bl.) + 2t bis 3 itij (je 6 Bl.) + 3l2t bis SStiii

(je 6 BL).

18 ungez. Bl. + I bis CLXXXV, doch ist Bl 181 mit CLXXIX gezählt +
1 migez. Bl., das nwr das Bruckerzeichen Petris trägt. — Im ganzen 204 Bl.,

45 Zeilen. — Glossen selten am äußeren Bande, meist in kleinerer Schrift

eingerückt und @Io§ dabei. Kürzere Bemerkungen am äußeren Bande, ebenso

die Parallelstellen, letztere in lateinischer Schrift.

Große Holzschnittinitialen aus Holbeins Kinderalphabet bei den

Vorreden und den Textanfängen, bei denen Jcein Bild steht. Bie Titel-

einfassung ist dieselbe wie in Nr. 1. 12, desgleichen zum Teil auch die

Textbilder. Vögelin hat die Ausgabe nicht gesehen {„nicht in Basel,
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Bern, Zürich"), er bemerkt nur, daß nach Passavant 73; Woltmann 215 die

Bilder Paulus und Petrus auch in dieser dritten Folioausgabe Petris sein

sollen. Muther sagt an beiden Stellen, die Holzschnitte seien die des ersten

Petrischen FoliodrucJces, also auch die Belcehrung Sauls sei darin vorhanden.

Tatsächlich sind die vier Evangelistenbilder sowie die Aiisgießung des heiligen

Geistes an denselben Stellen wie in Nr. l. 12 vorhanden ; vor dem Bömerbrief

steht wie dort Pauli Bekehrung, das größere Paulusbild dagegen nur bei

1. Kor., bei den übrigen Paidinisehen Briefen finden sich keine Bilder. Bei

l.Petri wie Nr. 1. 12 des Petrus Vision, bei 1. Joh. ist das Evangelistenbild

wiederholt. Wir haben hier also acht der größeren (Holbeinschen) Bäder.

Von den kleineren Bildchen finden wir nur die des Jakobus und Judas wieder.

Dazu treten aber ganz neu 5 Bilder zur Offenbarung. Bas erste (drei-

teilig; 93^ 134^^) steht am Anfange, dieübrigen (86^ 121^) bei Kap. fi. 8. 10.

12. Dieser, soviel ich sehe, bisher ganz unbekannt gebliebene Versuch einer

Illustration der Offenbarung Joh. zeigt eine erhebliöhe Selbständigkeit gegen-

über den sonst bekannten Bilderfolgen, aber keine von der Art, welcher ein

angestrebtes Ziel oder ein bewiesenes Können Daseinsrecht verliehe. Zudem
ist es ja auch bei einem schwachen Anlauf geblieben.

Bl. ^er^en frnmfe^t fso].
\\

^aBet

Bl. LXXXIXb; jn aber bnb
|1
fureten jn für

Bl. CVIb; fiinber toaren, || ®o loerben toir

Bl. CLXXVIb; geben e^n
||
frone, bnb

Vorhanden in Darmstadt, Königsberg St., Stuttgart.

Panzer HO, 12 (o. K. und nur nach Hardt, Autogr. Lutheri 2, 125, wo

nicht angegeben, daß Petri in Titel und Schlußsclwift als Drucker geminnt

ist. Daher führt Panzer die Ausgabe als eine ohne Nennung des Druckers

auch Annalen II Nr. 2626 an. Den Irrtum Palms aber, welcMr „Historie"

S.99 Anm. diese Folioausgabe mit der Oktavnusqabe Petris von 1525 (Nr. 64)

zusammenwirft , hat Panzer nicht i'ibernommen. Vögelin, Bepert. f. Kunst-

wsch. 2, 165, Nr. 7. Muther, Bilderbibeln 64; Bücherillustration l.S.W, wo die

Ausgabe ebenfalls als eine Petri nur beizulegende genannt wird.

Anmerkung. Über die ^-Type der Petrischen Foliodrucke im Worte Sßoneb

vgl. Nachträge.
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63 <x] N Bafel, 2t. Petri ,,5um brttten maP', „im ^ornung" ^525 (Cttel);

im (Efjriftmonb \522 (Sd?Iuf[d?rift). 2\

Titel und, Vorstücke {a\i Iis Bitij; 51 bis 21 iit| je 6 Bl. = 18 Bl.)

dieselben wie in Petris N. T. vom Februar 1525 (Nr. 63).

Text des N. T. bis §'^0 = 1 bis GLXXXi; derselbe wie in Petris N. T.

vom Christmond 1522 (Nr. 1). In den mir bekannten Exemplaren dieser Titel-

anflage fehlt das letzte Blatt dieses Druckes mit dem Druckerzeiclien Petris

auf der Rückseite. Petri hat also abermals, wie schon 1523 (Nr. 12), einen

Rest jenes ersten Druckes des N. T. auf diese Weise verkäußich gemacht.

Die Signierung der Vorstücke zeigt, daß sie mit Rücksicht auf die mit

Sign. SS beginnenden Schrifttexte des ersten N. T. (Nr. 1) gemacht wurde.

Die Titelauflage kann hier also vor dem Neudruck, wahrscheinlich aber

sind sie beide gleichseitig in den Handel gebracht ivorden. Im Neudruck

(Nr. 63) mußten dann die Schrifttexte gleichfalls mit 58 begonnen werden.

Vorhanden in Helmstedt, München HSt., Wii/rzbmg U. (vgl. die

Bern. S. 238, zu Nr. 12a).

Fehlt Panzer, Entwurf und Annalen.

6*4/ N * Bafel, ^öam petri, „im f^ornung" \525. 8"

(oljne Cutfjers Hamen).

S)a§ ©antä
||
'^iüw SLeftament xtä)t

||
gvünbtKd^ beütf(i|t,

||
^Rit gar geterten

bnb ri(^tt=|9en boareben, bnb ber fcf)>t)e=||rcftcn oitercn fur^, ober
||

gut,

auPegung.
||
6iu gnügfam Stegifter tbo

||
man bie ©piftelen bnb @uan||

gelten be§ gan|en tar§ in bi=j|fem Seftament finben fol. ||
©ebiucft

burc^ 2tbam ^etri
||

31! 33afel. 3m tar 9Jt. ®. jjb.
1|

In derselben

Titeleinfassung wie Petris Oktavausgaben des N. T. von 1523
und 1524 (Nr. 13. 14. 29).

Rückseite: SSoirebe
||

toer ttol
||

. . . endet Bl. aiiip; . . .
||

bic^ atfo

tun bie Bücher
|1
be§ neütoen

i|
Xefta||mentg, ba§ bu ft) auff bife toeife

||

311 lefen tniffeft.
||

Bl. at)^.- äöetd)e bie redjten bnb elteften
|1
Bücher be§ neüttjen Xefto=j|ment§

finb.
I! |Ä|5Ü§ bifcm aEem fanftu nun

|j
... endet Bl. ab^; ... in

anbejjren boireben.
1

(Einrichtung ivie Nr. 14. 29).

Darunter: Sie büctjer be§ neütten
||
XeftamentS.

|1
Endet Bl. aö^

Bl.(x6^: |l^3ä ^egtfter
||

. . . endet unten: . .
\\
gan^ rtie f^ in ben

||

9Jte^bucf)ern
||
ftonb.

||

Bl. a 7^.- 9iegifter.
||
9Im erften ©Dn-||tag im 5Ibuent.

||
.... endet Bl. \8^:

...
II
9ticlaufen tag berjetjc^net [tat,

||
(Snbe bee rcgt[ter§.

||
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S. l: @uangelion ©ant gjiatt^e§.
I]

Holsschnitt.
\\

S)a§ erft gapitel.
||

|D|3^ ift bo§
II

. . . (a. Rde.: 91
1|
Luc«. 3.

||;

S. GCCGLIX; . . .
||

freubigfel^t bnuer=||t)otten.
||
ßnbe ber ?IpofteI

|
©efd^ic^te.

||

S. CGCGLX; 2Boireb [so] auff bie
||

epiftel, <5. 5paulu§ 3Ü ||
ben gtomern.

||

. . . endet S. GCCCLXXXIII; . . .
||

biener ft) :^ie fant 5]ßau--||Iu§

fi^^ilbt.
II
©Ott erlofe bn§ bon jnen,

||
5Imen.

|1

S. CGGGLXXXIIII; S)te epiftel ©. 5)3auli
||
3Ü ben 9?6mern.

||
HohschniU.

\\

®a§ (Srft (Sopitel.
||
|P|2Iutu§ ein

||
. . .

S.CGGGGGCGXLV; . . .
||
mit euc^ allen,

||
ßnb be§ neütoen 3:eftament§

||

3Ü 93afel, burd§ Slbam ^ßetri, im
||
.^oinung, bei 3ar§

||
M. D. XXV.

||

Bl. ®g 7^ und ®g8* leer; Bl. @g8'' Petris Bruckergeichen.

8": oij bis ft) 8 Bl) + 31 6is 3 t) ße 8 Bl.) + 3121 33 t) 0>
« + 3la ?^is ®g b (je 8 Bl).

48 ungez. Bl + 423 Blätter, deren Seiten mit I Us CCCCCCCCXLV
gezahlt sind (wie in Petris früheren N. T. in 8 °, Nr. 13. 14. 29) + 1 ungez.

Bl — In der Zählung finden sich folgende Fehler: 377; CCCLXXVI; 404;

CCCCIII; 411; CCCCX; 441; CCCCLXI; 448; CCCCLVIII; 535; CCCCCXXX;
777; CCCCCCCLXXVI; 828; CCCCCCCCLXXVIII. — Im ganzen 472 Bl;
30 Zeilen. — Glossen usw. wie in Nr. 13. 14. 29.

Holzschnittinitialen von 2 Größen und dieselben 7 Textbilder wie in

Nr. 13. 14. 29; meist dieselben Initialen an denselben Stellen wie in Nr. 29.

S.Yl (Bl^iij^): jtoe^ ia=('ng;||rig bnb (genau = Nr.29j

S. CCCCXXIIII (Bl 2)2) iiijb;; (gott toitdt ||
nit getinge (genau =

Nr. 13. 14. 29)

S 828 (falsch: CCCCCCCCLXXVIII = Bl. g f6 V- &ott, betne
||
ger tct)t [so]

(genau = Nr. 14. 29)

Manche Lagen wie z. B. ^ f, wo sich die hier eben an dritter Stelle mit-

geteilte Übereinstimmung mit dem vorhergehenden Petrischen N. T. in 8"

findet, stammen zweifellos vom selben Satze, aber im ganzen haben wir in

Nr. 64 doch völligen Neusatz, der auch nicht immer , wie allerdings meist,

die Seiteneinteilung des früheren Druckes beibehält. So z. B. nicht in Lage 66.

Vorhanden in Basel U , München HSt. (Lage 0 bis
f fehlt), Stuttgart.

Panzer 110, 11 (0. K. nur nach Baumgarten, Nachr. von merkw. Büchern

6,379); Panzer, Annalen II Nr. 2625. Vögelin, Repert. f. Kunsttvsch. 2, 165,

Nr. 6 (o. K.). MutJm; Bilderbibeln 62; Bücherillustration 1329.
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65] * Bafel, ^ham petri. Renner H525. 8".

S)a§ hitt teljl
f

be§ alten leftamentS,
||

5Die buchet bife§ tet)l§.
|| j $8üc^

^tob.
II

ij ^Pfalter.
||

iij ©alomoniS.
||

iiij ^piebtgei* Salonionig
||

t) ^o'^e Sieb ©atomo||uiä.
||
3ü 23afel buvcJ) 2lbam 5pe=||tn. 9lnno

5!Jl. S). s^b.
II

Jw derselben Einfassung wie Petris Oktavausgabe

von (Nr. 30).

BücJcseife leer.

Bl. 11^- Sßou-eb anartint ßut^ev.
||
|Dfa§ 93üd^ |)iDb ift ni^t

||
. . . endet

Bl. IP: ...
II

berftanbt, müge le^be, ba§ t)emät beffer tnoc^e.
||

m S)o§ S3üc^ §iob.
II

3)a§ evft 6at)itet.
||

|E|@ toar
||

. . .

Bl. XLn\- enbe beg »üci)§ §tob.
||

5?. XLII" leer.

B143\- ©er ^Pfdter
||

beutf^.
||

Bl 43^: Sßon-ebe auff ben 5pfalter.
|i

|E]6 ift bie gbjeifc^e \pw[soJ\\d)e: . .

.

endet Bl. XLIIIP; . . . Hat ton erfent=||Iid§ moc§en.
||

Bl. XLV^• S)et ^Pfalter.
||
I

||

\W\Dl beni
||

m GXL^• ßnbe be§ 5pfatter§.
||

Bl. GXL" Zeer.

^Z. CXLI^• »DJreb auff bie fpiüctie ©alomo.
||

. . . endet Bl. CXL^^• . . .
||

ba gebe ©ott feine
||

gnabe gü. ||
Slmen.

||

^^.CLXII"; Sie <Bpinä) ©atomo.
||
S)ag erft 6a^)itel.

||

[D]3§ finb bie
||

. .

.

Bl CLXXII^- (Snbe be§ 23üc^§ ber ©piüc^
||
Salomo.

||

Bl CLXXIII\- SSon-ebe auff ben ^ßiebiger
||
©alomo.

||
. . . endet Bl CLXXUU^-

...
II

hoä), bnb gibt et)ttel
||

toerlojne ntujjl^e.
||

Bl GLXXIII^- (KT. S)er ^pjebigev ||; S)a§ erft gapitet.
||

Bl CLXXXVI^• enbe be§ 5piebiger§
||
©alomo.

||

Bl CLXXXVP; S)a§ ^otje Sieb ©alomo.
||
3)a§ erft 6apitel.

||
. . .

Am Schlüsse, Bl CXGU^; . . .
||

]§t)rffen auff ben >üur^=|| bergen.
||
6nbe

be§ <^oI)en Siebet
||
©alomo.

||
3" S3afel, bet) Slbam 5petri, im 3e=||ner

be§ jarS 2Jl. S). yjto. I| BücJcseite leer.

2t ij öis S)b (je 8BI); g 5js ©öJ fiO Bl.) ; Titelblatt des Psalters;

gtj bis Qö O'e <?oc/t fehlt Sign. ® titi; 9t bis 31 bi (10 Bl); © &is 'ijö

(je 8 BL); 3 3 üj + 3191 Us 9191 b ('S Bl)-

Titelblatt + II 5«s CXCII, doch ist Bl. 34; XXXIII; Bl. 104; CII (/e^äM

und Bl.43 (Titelblatt des Psalters) hat gar keine Zahl. — Im ganzen 192 Bl;

30 Zeilen. — Die Glossen sind in kleinerer Schrift in den Text eingefügt

und mit ®Io§ am Bande kenntlich gemacht.

Große Holzschnittinitialen (34^ 36^) am Anfange von Eiob und Psalter;

ziemlich Meine bei Spj\, Pred. und HLied. Ebensolche bei Ls. Vorreden,

ausgenommen Vorrede zu Sprüchen, wo eine von mittlerer Größe. Ganz Meine

bei den Kapitelanfängen des Hiob und einigen Psalmen (nur |W| bei Ps. 2. 42.

Sut^er§ äöetfe. SiBelüBetfe^ung 2 23
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84. 91. 112. 119 usw., in vier verschiedenen Formen). Weiterhin haben die

meisten Kapitel diese gam kleinen Initialen. — Außer Titeleinfassung (s. oben)

keine Bilder.

Bl. Vb; mic^ troffen, || loar ntd^t

Bl. XCVIb; bn§ 3Ü || I)ülffe. ®ott

Bl. CLXXXIIIb; ben bie m\\ix.
\\ % f [®tiEet] öer^ozen

Vo)'handen in der Knaakesehen Slg., Barmstadt, Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 179, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2601. Vögelin, Bepert. f. Kunst-

losch. 2, 188 (nur nach Panzer). Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration,

66] * Bafel, TXbam pctrt, ,,tm 2tugft" 1525. 2'

|D|?ls biitt tet)l
I

bife§ te^l§.

1

2

3

be§ alten 2;efta-||Tnent§.
||
S)a§ regifter über

||
bie bud^er

^Pfatter.

lomonig

^jebiger <Ba

Iomoni§

^o1)e lieb

©atomonis

ober

^pjouerbiomm

@ccle[ia[tc§.

ßanticü 6an=

ticojum.

II

Dieselbe Zierleiste wie in Nr. 32 an dieser Stelle.
||
©etrudt 3Ü

Jßafel hwxä)
||
5lbant ^^^etri. Slnno S). Sfb.

||
7w derselben Ein-

fassung wie Petris A"^ und A^ von 1524 (Nr. 31. 32).

Rückseite: äöou'ebe 9)lai-tint Sut^er.
||

[T)|2I§ Büc§ ^iob ift nic^t et)n
||

fc^tüer büc^ endet unten: . . .
||
mügen let)ben, ba§ ^emant

||

beffev tnac^e.
||

Bl. 3)o§ büc§ -giiob.
|!
Holzschnitt.

\\
S)a§ erft ßapitet.

||

[E]© toav ein

man im Ian||be 333 Bl.X\'': (Snbe be^ büdf)§ ^iob.
|

XX*; Sßojreb [so hier und tveiterJiinJ auff ben 5)3fatter.
||

[E]© ift bic

ebieifd^e fpaa||(^e . . . ewcZeif J??. XX''; ...
||

ftov önb cvfeiitlid^

machen.
||

Bl. XXI ^ WDl bem ber nii^t tDon||bettHorschlitt.
II

I,

Bl. LXIII\- gnbe be§ pfotter§.
||

jB/. LXIII1^• 2öon-cb auff bie fpjüd^e
||
©atomo.

||
. . . endet Bl. LXUU^:

. . . onnernen, ba gebe ©ott
||

fet)nc gnabe 3Ü. Sltnen.
||

Bl. LXim^: ®a§ erft 6opiteI.
|| [üß§ finnb bie fpjüd^e

||
. .

.
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Bl. LXXVIIP; enbe be§ 6ü^§ ber f^jrüd^
||
©atomo.

||

Bl. LXXIX^• SBoji-eb ouff ben ^)iebi-||8er ©alomo.
||

. . . . endet Bl. LXXIX^
Barunter: ®o§ evft ßapitel.

||

Bl LXXXIIIP; 6nbe be§ ^JiebigerS ©domo.
||

Bl. LXXXV^• 5Do§ ^o:^e Sieb ©olomo.
||
S)o§ erft Sapitet.

||

iJwc^e, Bl. LXXXVII''; . . .
||

fe^ slei)(j§ e^m xt^t obef iungen ^trjfen
|

Quff ben lourpergen.
||

@nbe be§ .g)ol^en Iiebe§
||
©alomo.

||
©ebiudt

3ü 35afel, 6et) 2lbom
||

Spetri, im 3lugft, be§ jarg 911. S). sjb.
||

.

J?Z. 88 leer.

20: %xi bis «ßinj ße 6 Bl); D fcis Oiij (4BI.); ^ bis «ßinj C6 -BZ.,

letztes leer).

Titelblatt + H LXXXVII -\- 1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen

88 Bl; 44 Zeilen. Psalter und Sprüche 10 ff. wie in Nr. 32 einspaltig.

An den Anfängen der biblischen Bücher durchweg, an den Anfängen

der Lutkerschen Vorreden, abgesehen von der Vorrede zum Psalter, die hier

erst an ihre eigentliche Stelle vor demselben gerückt ist, genau dieselben Zier-

initialen wie in Nr. 32. Vielfach auch dieselben an den Anfängen der

Kapitel. Die 3 Textbilder wie in Nr. 32.

Bl mit; ntct)t toiber (exau^)
|| erauff, önb fom^jt

Bl XLIIIIb; gm p'ialm 2tflo)3f|. (mt) ||
|Ü|Dtt fteet

Bl LXXIXb; bil Iet)ben. fSaS .ij.; 1| 2)o§ .II.ßapiteL

Nr. 66 ist zwar vielfach im Anschluß an Nr. 32, jedoch von Anfang bis

zu Ende völlig neu gesetzt.

Vorhanden in Dresden, München HSt., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 179, 3; Panzer, Annalen II Nr. 2602. Vögelin, Repert. f. Kunst-

wsch. 2, 188. Fehlt Mutlier, Bilderbibeln und Bücherillustration.

677 Psalter * Bafel, 2lbam petrt. H525.
8«

(oljne Cutters Hamen unö oljne Sd/lu^fc^rift öes DrucEers).

Dei; 5pfat||tev xtä)t grünbtlic^
||

berteutfc^t, nac^ ber
||

©heifcJ^en toar'^ett.
||

miuät
II

3ü SSofel Ut) 3lbam
||

«petri, im tax
\\
M. D. XXV.

||
In

Einfassung: Portal; links und rechts ein die Säule umfassender

nachter Knabe.

Rückseite: Sßombe auff ben ^|altev,
|1
|E]© ift bie ©heifd^e fpTo/so7|ld^c

fo ret)dE)e, ba§ feine fpjac^e |1
endet Bl. IP,- toitt mit ber seit bie

ubung felbS flar ön erfent=||lid^ mai^en.
||

Bl S)er gJfalter.
||
I

||

|W|DI bem
||
ber nic§t iüan=||beü . . .

23*
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Am Ende, Bl. XCVIII^• . . . iaud^H^en. 2llte§ tuaS obbem '^at tobe ben

^ggt=|13^e5l. le lu ia.
f

(Snbe be§ 5ßfatter§.
||

Bl. XGVIII" Zeen

«o;
21 ij bis 2ö ö'e 8 doch fällt %w.Sitii; «Dl Ws «Dl öj ('iO JS/.;.

Titelblatt + II XCVIII. — 98 Blätte)-; 31 (SO) Zeilen.

Bl.Y^: Der || " ttditet bQ§ öottf

Bl. CXXXIXb; t)oi oHen Göttern. || aüei toa§ er toU

Z)!ese Ausgabe ist ein Abzug von dem in Petris Oktavdruck von A^ (Nr. 65)

vorliegenden Satze des Psalters. Dies bekundet u. a. die Übereinstimmung

selbst in technischen Unvollkommenheiten wie de)- Spieß über fpja in der ersten

Zeile der Vo^'rede. Neugedruckt ist nur das Titelblatt, und außerdem ist die

Lagenbezeichnung aus ^ij bis Qö; '3t bis 3t t)j in 91 ij bis Sb; SR bis SJlbj

imd die Seitenzählung aus XLIIII bis CXL in II bis XCVIII geändert.

Vorhanden in Arnstadt (Bl. IV fehlt).

Fehlt bei Panzer.

67y Psalter 3afel, 2ibam Petri, im 3cnner ^525. 8»

(mit Cutljers Hamen mb oljne Sdjluffdjrift).

5Det $Pfol-llter red^t grünbtttd^
||
berteutfd^t, naä) ber

||
@6ieifc§en toarl^eit.

||

gn.ßuttier.
II
©ebmdtt

||
3Ü SofeUe^ Slbam

||
gJetri, im iar

||
M.D.XXV.||

In derselben Einfassung wie 67'^; Bückseite leer wie 67^.

3Jl. Sutl^ev ist in den Satz des Titels von 67^ eingefügt.

Im übrigen genau derselbe Satz wie 67^ einschl. des dort erwähnten

„Spießes" und der mangelnden Sign. SS iiij.

Vorhanden in Heidelberg.

Fehlt bei Panzer.

677 Psalter * Bafel, ^öam petri, im Renner H525. 8»

(mit Cutters Hamen un6 mit Sd?Iu^[d?rift).

Titel und alles Weitere ganz vom selben Satze tvie Nr. 67^, doch am
Ende, Bl. XGVIII . . . .

||
©nbe be§ «ßfalterä.

|| Sü SSafel, S5et) Stbam

5petri, 3m, 3e=||ner be§ jorS S). sjö. ||

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 214, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2608.
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* Crfurt, 21TcId?tor Sad^fc ,,5um CeopartJ^en bei 5. Georgen". 1(525. 8".

S)a§ ©ritte
||

tet)t be§ alte
|!
Xeftamentg.

|| |j
2ßtttemBergf.

||
«Dl. S). 3^36».

||

Jw Einfassung, die eine verkleinerte (125^ 86^) und vergröberte

Nachbildung der in dem Wittenberger 2^ von 1524 (Nr.*13)

befindlichen ist.

BücJcseite: S)a§ Oiegifter btcr bie Bu=||(^er biffeä tet)l§.
1|

Endet unten.

(1 bis 9 beziffert, rechts Benennungen der Vulgata; darauf: 3^oIff

IIet)ne )3ro:j)'^eten mit nome)

Bl. \\^: Sßojrebe ^Jlartini Suf^er.
||

|D|3Ig buc^ .^iob ift nid§t et)n fd^tceer
||

. . . endet Bl. . . . t)emäbt Bef=||fer mac^e.
|1

Bl. %n\(ohne Blattsahl)^ : Holzschnitt.

Bl. ^iiV': (KT. S)a§ hnä) \\) ®a§ erft ^apM.
\\
|E|© toar et)n man im

||
. .

.

Bl. ^^5öiii^• . . . ißnb ^tob ftarb
||

attt bnb Ieben§ fatt. ||
ßnbe be§ buc^§

^»iob.
II

i'jsbiii'': ®er 5pfatter beutfd^.
||
Holzschnitt.

\\
SDojt'^ebe auff ben ^pfalter.

||

|E]© ift bie 6bieifdf)e fpiad^ fo rei($e
||

. . . . endet Bl. icl^: . . bnb

er||lentli(^
||
mod)||en.

||

Bl. leer.

Bl. sli^• ®er 5pfalter.
||
I

||
[W|DI be ber nid^t tDan||beIt

Bl. cjEjiiij''; ^a le lu io.
||
(Snbe be§ 5pfalter§.

||

^Z. i55»; «martittuS Sutl^er.
||
DSr 5p|alter ]§ot für onbern buci^ernn bei-

||

l^eiligen fii^iifft endet Bl. 135^ : . . . toie
|]
e§ fein ]^er| mocf)t

h>ünfd§en.
||

Bl. 135^: Sombe auff bie Ipind^e ©alomo.
||
W6l)I bi§ bud^ inn fonber=

bt|l mit nar||ren .... endet Bl. cjjjbj''; onne=||men, bo gebe

©Ott feine gnabe 3U. 2lmen.
||
('S)a§ erft ßopitel.j

||

Bl. cEjjbii»; S)ie \piü(i) Satomo.
||
®a§ erft 6apitel.

||
|D[3§ finbt bie fpiüc^e

||

Salome

Bl. djbiii*.- 6nbe be§ buc^§ ber fpiüd^ ||
©alomo.

|]

Bl. ctjbiij'': ©er Sßiebiger.
||
S3on-l^ebe ouff ben ^ßjebiger

||
©atomo.

||
. . . usw.

Schluß des Predigers und Anfang des Hohenliedes fällt auf
Bl. c^^^i•^

Am Ende, Bl. clfjjbi.*.- . . . gteii^ et)m relie
||
obber iungen l^irffen auff

ben hjur^bergen.
||
@nbe be§ ^ol^en Iiebc§

||
©alomo.

||
©ebjucEt 3U

grffurbt, burc!§
1|

^eIcf)ioj ©acfiffen, 3um
||

Seo^jartlien bet) ©anct
j|

©eoigen, im iar .
||

9Jt. S). 3£Xo.
||
Rückseite leer.

8": 31 ij bis 3) b (je 8BI.); 3 bis ^üj (4BI.) + a Us oö (8BI., die

beiden letzten leer).

Titelblatt + ij bis cljjjbj, doch ist BIAZ. 44; jlij gezählt; Bl. 3

und 135 sind ohne Zahl. — Im ganzen 186 BL; 32 Zeilen. — Atich Psalm
und Sprüche 10 ff. einspaltig; Glossen usw. nur am äußeren Bande.
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Hokschnittinitialen von verschiedener Größe an den Anfängen der Vor-

reden Luthers und der biblischen Schriften. — Titeleinfassung s. oben. —
2 Textbilder: 1) Bl. Z^: Eiob mit seiner Frau, seinen Freunden und dem
Hiobsboten. Verkleinerter (120^ 85'^) gegenseitiger Nachschnitt des in dem
Wittenberger Urdruck (Nr.*13) befindlichen Bildes; 2) S?. jjjbtiji'; David
die Harfe spielend am Fenster, neben ihm eine andre Person, Mann
oder Weib? (57^ 67^).

Bl. tob; rügen (boä) hit)
||
bod; bie b^el

Bl. jcitjij; lonben. ('@t)n p\a\m)
\\
®t)n pfalm ber

Bl. dipiii^: befter (toifjt'qt)
||

tozfietit benn

Vorhanden in Helmstedt, Stuttgart (fehlt Titelblatt teiltveise und
Bl. ctjsbiii).

Panzer 183, 1 ; Panzer, Annalen II Nr. 2596.

68 xj Sprüche Sal * ^ranffurt. H525. 8°.

Hagemann, Nachrichten von den fürnehmsten Übersetzungen der heili-

gen Schrift. 1750, S.72:

S)ie ©^Dtüd^e, ^ßrebiger unb ^o'^elieb ©al. l^at Sutlier überfe|t unb 3um

Imol brucfen laffen SCßtttenberg a. 1524 burd^ 2)lcld^. ßotf^ern

fol. ©ie finb toeiter nac^gebrudt granffurt a, 1525 1527,

eifurt burc^ 5Jl. ©ajen 1525.

Diese Angäbe, die an Unbestimmtheit nicht zu wünschen übrig läßt, kann
entweder nur auf die Sprüche oder auf alle Salomonischen Schriften besagen

werden. Und da die Wittenberger Ausgabe von 1524 erwähnt wird, diese

aber den ganzen 3. Teil des A. T. umfaßt, so Jcann man auch an Ausgaben

von A"* denken. Masch hat Beytr. 342. 343 zwei Ausgaben der Sprüche

Frankf. 1525 und 1527 angesetzt.

Ihm folgte Panzer 254, 8, der aber 1527 in 1528 verwandelte, und
mit diesem Fehler übernahm Weller 3514 die beiden Ansätze. Es ist umso-

weniger etwas darauf zu geben, als Frankfurter Bibeldrucke aus den

20 er Jahren sonst nicht bekannt sind. In den Annalen hat Panzer diese

Angaben nicht wiederholt.
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69xJ [Ä^ Hagenau, 2tmanbu5 ^arfall. \525. 8".]

C. Chn. Hirsch, Librorum ah anno I usque ad a. L secuU XVI typis

exscriptorum . . . MiUenarius III (1748), S. 31 (unter Octaua), Nr. 307

:

SDa§ anber STa^l beg alten Seftamentä ('Sofua Us e§va u. ^t1)tm\a) S)a§

birt [so] tet)I be§ alten S:eftotnent§. S)te SSüd^er btefe§ XfieitS: ^iob

— §ol^eIieb ©al. Hagenau burd§ Slmanbum ^axdol 1525.

ySo sweifellos hier durch den Druckfehler birt unsre Nr. 69 geJcenmeichnet

ist, so sweifelhaft ist, oh man das Recht hat, auch Farhal heisulegen,

wie dies Masch, Beyträge (1769), S. 313 und nach ihm Panzer 183, Va, 1

getan haben. Da Hirsch eine wirklich vorhandene Nürnberger Bibliothek

verzeichnet ohne systematische Ordnung, so ist anzunehmen, daß er hier A"^

und so unmittelbar nebeneinander nennt, weil sie in einem Bande ver-

einigt waren. Daß in solchem Falle nur die Schlußschrift des Beihandes

beachtet wird, kommt noch heute vor tmd besonders dann, wenn auf dem
ersten Titel Ort und Drucker nicht angegeben sind. Vermutlich war
ohne Ort und Drucker, 31. August 1526, 8 " (Nr. 102) in dem Hirschischen

Sammelbande enthalten^ dessen Titel genau so lautet wie Hirsch angibt (ein-

schließlich der Schreibung tat)!), tmd der das Register auf der Rückseite

hat, was Hirsch durch die ( ) andeutet. In Bu 9225 der Kgl. Bibl. zu

Berlin sind in der Tat die beiden Ausgaben Nr. 69 und 102 vereinigt.

69] A^ * Hagenau, 2tman6us ^arfall. ][525. S".

S)a§ bht [so] te^l
||
be§ alten 2;e[tament§

|1
®te Mc^er btfe§ teU§,

|1 j SSüc^

|)tDf).
II

ij ^Pfalter.
|1

\x\ ©^)jü(^ ©alo.
||

ttij ^ßrebiger ©alo.
|1
b §ot)e Sieb

©olo.
II
3ü ^agenalü burc|

||
Slmanbum garcfat

||
Wl. S). im. \\

In
derselben Titeleinfassung wie Farkals N und A^ von 1524

(Nr. 36. 37). Rückseite leer.

Bl. m'xi (falsch \ gezählt)^: »oneb. [so] «ölartini . ßuf^er.
||
D2I§ S3üd^

^xob tft nid^t e^n f($=||tDer ... endet Bl.Wl\\^: ...
\\

berftanbt,

müge Iet)be, bj ^emät fceffer niad^e.
||

((k^)
||

Bl. (KT. mä)
Ii;

S)a§ erft 6apttel.
||
6© toar ein mä

||
. . .

.

Bl. XXXVIII ^• ...
II

[torB alt bn Iebe§ fat. ||
^nbe be§ Sü($§

i|
^ioB.

||

©ebi-uiJt 3Ü ^agenato, burd^
||
Slmanbum g^ardal

||
ajl. S). XSeSS.

|| ^ ||

Rückseite leer.

Bl. 1^ (unbezeichnet und ungezählt, in Einfassung: 2 Säulen, die

ein Satteldach tragen; auf diesem 2 geflügelte Knaben, die ein

Lauhgewinde halten, in dessen Mitte ein Schild mit M und
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darüber die Hagenauer Rose. Auf der linTcen Säule steht: V,
auf der rechten: S, außerhalb der Saiden linhs: 15, rechts: 23^;

S)er pfalter
||
%t\xi\6)

\\
5Jtartinu§

H
ßutt)er.

|1 ^ |1
Rüchseite leer.

Bl. 31 ti^- 5ßon-cb auff ben ^faüer.
||
6© ift bie ebreifc^ fprad^ fo reid^

H . .

.

endet Bl.%\\\^: . . . üb=||unb [so] fel6§ fldr, önnb
||

erfenbtlic^
|1

mad^eii.
||

Bl. l\- S)er ^Pfalter. H I.
||
WDI bem, ber niä)t hjonbelt

||
. . .

.

Bl. CI1I^•
II
SlücS ttja§ Obern Iiatt lobe ben

||
le lu ia.

1|

@nbe be§ 5pfaltev§.
||
©ebrudt 3Ü .^agenato, burc^

||
Slmanbum Sarcfal.

jj

m. S). im.
II 11

Rückseite leer.

Bl. aa* (in Einfassung: 2 Säulen, jede von einem Knaben umfaßt;

oben ein Rundbogen mit einer Blumenvase, flanhiert von 2 nachten

Knaben. Unten ein Schild mit M und der Hagenauer Rose
darüber, gehalten von einem Mann und einer Frau): SSoireb auff

||

bie fpticfie ©alomo.
||
W@tl bi^ Mä) in fonb'||!^eit . . . endet Bl. II*:

. . .
II
bo gebe @ott feine

||
gnabe 3Ü. ||

SInten.
||

Bl. IP: (KT. S)ie büd^ev. ||; S)q§ erft 6o»)iteI.
||

Bl. XXXI ^• (5nbe ht)^ mä).
\\
S3oneb fsoj auff ben ^ßrebiger falomo.

||
. .

.

Bl. XLIP; ©nbe be§ S3üd^g.
||
S)a§ ^od) Stieb ©alomoni§.

||
L

||
. .

.

Ende, Bl.XL\lU^: ...
\\

ioüv^bergen.
||

ßnbe bei ^otien ßt)ebe§
||

©atomonig.
||

©ebrudEt ju ^agenaiti, hinä)
\\

2tnianbum gardfaL
||

m. S). im
II ]^ II

Bl. XLVIP; Farhals Bruckergeichen : J!^ mit der Hagenauer Rose

darüber, umgeben von einem Blütenhrans.

Anmerkung: Der Druckfehler btat Z. 1 des Titels (Berlin, München HSt.) ist zu

bzit herichtifjt im Wernigeröder Exemplar.

8«: mi'i Us 2)2) b (je 8 Bl); m 66 ii 6®b 66 bi 66 b (6 Bl.) +
Titelblatt des Psalters + 31 ij bis S b ö'e S Bl.) , doch fehlen die Sign. 2f üj

3 b; 3Ji bis mini (8BI.); 3t bis 5« bij (10 Bl.) + oa bis ffb (je 8 Bl.), doch

fehlt Sign, bb iiij.

Titelblatt + X (statt II); III bis XXXVIII + 3 ungezählte Bl. + I bis

cm, doch fehlen die Zahlen: VI VIII X XII und ist Bl. 81: LXXVI; 95;

LXXXVII gezählt + 1 ungez. (mit Einfassung versehenes) Bl. + 11^
XLVIII, doch ist Bl. 17: XVI; 26: XVI; 27; XXVI; 37; XXXVI gezählt. —
Im ganzen 192 Bl.; 31 Zeilen. Auch Psalter und Sprüche 10 ff. einspaltig. —
Glossen usw. wie in den Wittenberger Ausgaben.

Außer den 3 Titeleinfassungen (s. oben) keinerlei Buchschmuck. Zu Y S

1523 in der zweiten, vgl. Nagler, Monogrammisten V, Nr. 1,366.

I.Zählung Bl.Y^: betne gofteS ^otä)^ fsoJ ) \\
kd, forest, bein

2 Zähluna i ^^"^^ I' "S»"^^ \ 5?. LXXXVII b: Hebe, (too x^)\\ too iä) bein

3. Zähbmg B?. XXXlX'j; ftctben. ('S)cnn; ||
3;ettn toet)! man
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Vorhanden in Berlin, München HSt., Wernigerode (Jjidhers Name
über der Vorrede zu Hioi ist weggeschnitten, und der Psalter, der ihn im

Titel hat, fehlt ganz).

Panzer 184,1 (nach eigner Kenntnis, aber sehr ungenau); Panze>;

Awnalen II Nr. 2598. Fehlt Muther, Bilderbibeln und BücJierillustration.

Heitz-BaracJc, Elsässische DrucJcerma/rIcen Tafel LXXIII, Nr. 1 (Drucker-

zeichen Farckais).

701 70 2/ £etp5tg, Htcfel Sd^mybt. ^533-25. 8«

(oljne Sutf^ers Hamen).

Als ich mich dafür entschied (vgl. oben S. 263 unter Nr. 22. 23), diese

Ausgabe des N. T. nicht unter 1523, sondern unter 1525 einzureihen, hatte mir
nur das Jenische Exemplar vorgelegen, das 1523 im Titel der Apostelgeschichte,

1524z am Schhcsse des Registers und 1525 am Schlüsse der Evangelien auf-

weist. Ich mußte daraus schließen, daß die hier vereinigten Teildrucke 1523 bis

25 entstanden und das N. T. 1525 mit den Evangelien vollständig geworden

sei. Darauf bezog ich auch das „S3erenbet" der Schlußschrift der Evan-
gelien statt des sonstigen „©ebiudt". Das Leipziger Exemplar aber, das ich

mir erst später erbat, hat 1523 an allen Stellen und das Jenische erweist

sich als ein teilweiser Neudruck, der 1525 mit den Evangelien abgeschlossen

wurde. Es müßte also jenes als 1. Ausgabe unter 1523 und dieses unter

1525 seine besondere Stelle und Nummer erhalten haben. Da dies nun nicht

mehr möglich ist, bringe ich die beiden Ausgaben Schmydts unter Nr. 70 und
unterscheide sie als Nr. 70^ (Leipziger Exemplar) und 70^ (Jenisches Exem-
plar). Beide Exemplare sind lückenhaft, aber sie dürfen, da 70^ zu einem

Teil vom selben Satze stammt, zum anderen in nahem Anschluß an 70^

gesetzt ist, einander gegenseitig ergänzen. Um dies, sowie überhaupt ihr Ver-

hältnis zueinander, möglichst deutlich erkennen zu lassen, sind die beiden

Beschreibungen nebeneinander gestellt und die von 70"^ auf 70^ bezogen.

70''- (Leipziger Exemplar).

[Vom Titelblatt des Registers nur ein

schmaler Streifen erhalten, auf Vorderseite

noch lesbar: 9t . . .
||
ßpiftet . . .

||

tag bn . . .

1

Sant...
II

91...
II
fu..

||
...

|| f ©old^ . .
||

gifter ..
II

en . . Von der (bedruckten) Rüch-
seite sind diejeweils letzten Worte bez. Buch-
staben der Zeilen erhalten: ... ev toiffe

||
. .

.

rtd^t
II

, . . netüenn
||

tisiv.J

Bl.^ii^: ©pifteln anfa'^enn, ber glet)d^e

feinb [t(J) bte
||

. . . endet unten: . . . ne=||

elften baruoi ober barnac^.
|| ^ \\

Bl. 21 ii"; 1 2ln bem ßrften ©ontag be§

5lb=||uent§ 6^)iftel.
||
D6n anfang . .

.

70 2 (Jenisches Exemplar).

[Titelblatt und Sit] des Re-

gisters fehlen.]
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Bl. Stitj*; bem btj bnberfc^el^bt.
|j % 3n

ber ©piftel.
|1
3u 2:tto ij, ca. an

bem letften önberfd;etb.
||

. .

.

Am Ende, Bl.d?^: ...
||
mit bem felkn

bnbevf(i)et)b, 6r ift bom tobt
jj

^um leben ]§t)n

burd^ biungen,
||
©ebiuift Setip^icE burd^

||

9li(fel Sc^mljbt S). ssiii.
|| ^ ||

Bl.Wxxi^: bem bij. bnberfd^et)b.
||

^ 3n ber %tftmeB gptftel
|!

3u
ij. cap. an bem letften bnber=

fc^e^b.
II

. .

.

Am Ende, Bl. (^7^:
\\
mit bem

felbe .... biungen,
|| ^ ©ebjudft

2et)p^id burd^ 9li= ||cfel ©c^ml^bt

m.^.mnh
II ^ II

[Bl. 6 8 vermutlich leer, fehlt in leiden Exemplaren.]

[Bl. St fehlt in beiden Exemplaren; Bl. 21* enthielt wohl den Titel und
zwar vermutlich nur zu den Evangelien, da Apostelgeschichte und Paulini-

sche Episteln einen besonderen führen. Bl. 21 hat wohl eher ein den Bildern

des Lukas und Johannes entsprechendes Bild des Matthaeus enthalten als

den „^nf)aU", der auf 1 OMavseite Jcaum Platz gehabt hätte.]

Bl. a3ojr:^ebe.
||
Z33 ber feltgfe^jt ift

nid^teS bem menf=||c^en ne^er ^ntxtQUdja bn

notbojffti||ger. . . . endet Bl. 21 ij^; ... übenn,
||

©Ott aEetin lob bnb e^ie, 21 9)1 6 51.
||

5/. 2liii*.- ^ S)a§ ©uongeiium toie e§

fand
II
3natt^e§ befcfij^ben l^att.

||
* S)a§ (Srft

ßapitel.
II

ift bo§ bu^ bö ber gepurt
||

Bl.%ni^: ^ S)a§ ßuangelium

. l^att,
II

2)a§ ©rft ßapitel.
||

g ift ba§ S3ud^ bon ber ge=||

pürt . . .

Bl. ® ö": ....
II

taufft fie . . .

.

ge^ft§, bnnb leret^
||
Darunter ist

in 70"^ derSchluß des Matthaeus-

evang. (28,20) hdschr. ergänzt.

[Bl. @ 7 fehlt in beiden Exemplaren, es enthielt wohl auf Vorderseite

den Schluß des Matthaeustextes und: ^ 6nbe be§ ©uangeti
||
©anct 9Jtattl)eu§.

||

4 Blätichen in Kreuzesform gestellt.
\\
Darunter in großer Schrift: ßuangetium

||

SJlarci.
||

Auf der Rückseite vermutlich das Bild des Marcus]

Bl. ® 6^- . . .

.

be§ boter§ bnb be§

get)fte§, bnnb leref^

taufft fie jnn bem namen

fon§, bnnb be§ tie^ltgen

Bl.^xi^: Soiree,
||
ZS3 . . .

.

bnnotb6rff=||tiger . . . endet Bl^xy"^:

. . . übenn || . .

.

Bl. ® S^; S)a§ 6uongelium, hJt) e§ fand
||

3Raxcu^ befcfijieben liatt.
|| ^ Dal (Srft 6api»

teE.
II

ift ber anfang be§ 6uan=||geli . .

.

(a. Bde.: «matoct). 3
||
Sfa: 40

||;

[Bl.2 6^ fehlt in 70 \]

Bl. © 8'*; 2)a§ (Suangelium,

tuie . . . . @nan=/so71|geli . . .

Bl.2 6'': ...
II

Ireffttget ba§

h)Ojt, burd^mttfotgenbe ^el5=||d^enn.||

A gnbe be§ (Suangeli
||
©and 9Jiar=

cu§.
II

II

euägelium
||

Suce.
II

Bl.26^: Holzschnitt: Lukas.
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Bl ^ 2)ag euangelium tnie e§
||

fanct ßuca§ Befc^jtben tiatt
||

* S)a§ (£rft ga=

^jiteL [©]9)ntematt fid^ä bii bntertt»un|]ben . .

.

[10 Z.J ... getoiMifen grunb§, ber tüojt,

tüe^er bu bntenid^t
||

fetift. Ij 3« ^^i^' |et)t

.g>erobt§ be§ fontge§ ^uUt
\\

. .

.

Bl. <B 8^: . . . tobe=||ten önb Benebet)eten

©Ott.
II ^ S)a§ enbe be§ euongeli

|1
©onct

2uca§.
II
(Suägeüuni

||
So^onni§.

||

Bl. © S''; HölsschniU: Johannes.

Bl. %'^: ^ S)a§ ©uangelium tot) c§ ©and
||

Sol^anne§ befc^iifien '^att.
||
* ®a§ 6rft 6a))itel.

||

g9n Slnfang toar bo§ toojtt.
||

(a. Bde. :

©en. 1
Ii;

Bl^aO'': ... bie
||

fd^jeijfien toeren.
||

Bl. 310 6"; % (Snbt bc§ (Suangeli
||
©ant

So'^anni^
||

2lIfo ©nben fti^ bie l^e^Iigen öter
||

©uangelta. ®er alnieci^tig ®ott
||
toott bnä bie

gnab bertet)'^enn,
||
barmit tüir fein tomt t>nb

leer
||

ergret)ffen ba§ bie ©otlid^ ton
||

ftrüberlici^e

lieb alfo jn bn§
||
tood^ffe, bormit toir er=pangcnn

ba§ etüig erb,
||

toeld^eä er bn§ öer=||^|et)ffen !^att.
||mm.

II

©ebiucEt ßeljplid burd§
||
^idel

©d§m^bt 3m jar.
||
m. ®. jsiii.

|| \\

9
Nickel Schmydts DrucJcer-Bl. 3Ia 7^•

seichen.

Bl. 210 7" MMcZ 2ta8 Zeer.

m ^ Sie SSouebt inn

6ant2uca§
||

ßuangelium. |||©]3)nte=

matt fic^^ öit t)ntertDü=||ben . . .

[10 Z.] .. . getüif=||fen grüb§, ber

tt)D3t, tüeli^er bu bnterricCit
||

bt)ft.
||

^ 2)a§ erft ßatiiteL
||
ZSS ber |e^t

^erobi§, be§ fonigeS 3u=|bee, . .

.

Bl. © 8^: Io'6e--||ten . . . ®ott,
||

S)Q§ enbe . . . ßuca§
II ....

Bl. © 8*'; Holsschn. : Johannes.

Bl. ^ 2)o§ ©uangelium

toie e§ ©onct
||

3oanne§ bej(^üben

^att.
II ^ S)a§ @xft .... tooitt,

||
. .

.

Bl.%(x6^: .... bie
||

fd§ie^=

ben toeren,
|| |[ ||

Bl. 2la % enbt be§ . . .
||

^ Sllfo . . . t)erlet)l)en,
||

. . . er=||

longen . . . l^att,
||

\\
5Ber-

enbet \)m 3ar S).
||
bnb 363695.

||

4 Blättchen genau wie in 70 ^
||

2la 8 fehlt.]

%tx a^)o||fteIn ©efd^id^t dar ber=||beutf(^t.
||

JJ» 5ÄuB ber ^ranflation
||
©raf.

bon 9ioter.
||

5Jl. S). ssii],
|| ||

Jj^ Einfassung: Oben ein Rundbogen, dar-

unter Z'wei nacJcte Menschen, um deren Hals ein Band geschlungen ist, auf
allen Vieren kriechend. An den Seiten Benaissanceornamente, darin rechts

[31 Unten spielende Kinder.

Bückseite: Holzschnitt: Lukas.

Bl. 21 ij.- ^ S)a§ 9Inber tet)l be§ ©uangelt ©ont
||
ßuca§ bon ber St^joftd

©ejdf)i(|t.
1 S)o§ @r[t ßapitd.

||

g^e erfte rebe Iiabe id^ |lDor gejjtl^an
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Bl. @7''; fret)big=||Ie^t bnuer^)otten.
||
^ .^ie gnben fid) bl) ge|d^id^te||

S)er SIpofteEn. II ©ebmdt Set)p^tdE burd^ 5lictel II ©d^mljbt jm ^or ^Jl. S).

m- 1 II

/jBZ. ® 8 woÄZ Zeer, /'eÄ?^ in beiden Exemplaren.]

DIE EPI||STELN
||

©onct «ßauH oHe, [Titelblatt fehlt.]

mit ber
||
anbern 5lpo[teln, alfe

||
Sacobt ^Petri

3o=||l|anni§ bn Sube.
f J[ ||

©ebiudEt |u Sel)p=

^idE
I

burc^) 9iidEeI ©d^mljbt
||

jm Sor 5JI. ®.

yjiij.
II

In derselben Einfassung wie N.

Schmidts Sonderdrucke der Evangelien und
der Apostelgeschichte (Nr. 22. 23). Bück-

seite leer.

Bl. 21 ti^- * 93oiv^ebe ouff bie (Spiftet ©onct
||

5paulu§ bcn Momtxn.
\\

[S)]3fe et)iftcl ift bo§ rechte ^eupt||ftucE . . . endet Bl. 35 . . .
||

«ßaulug fc^tttt,

©Ott etlofe bnnä öon t)^nen,
||
3lmen.

||

Bl. 33 7^• o|» Sie epiftet ©and 5ßouIi
||

ben 9tomern.
||
* S)o§ grft

ßapitel.
II

[5p]2lulu§ c^n !ne(^t S^efu g^üfti:
||

(a. Bde.: a3ntter-||f(^iifft. ||; . . .

^üj"; . . .
II

nu bnb |u otter etoigfeijt, 21^(5 91.

/jBZ. 3)4 vermutlich leer^ fehlt in beiden Exemplaren]

[Titelblatt fehlt.] ®ie Cfllfenbarung ©anct 3o=||

]§anni§, Slujf ba§
||

ficrft m=\\

beutfd^t.
II <^ II

In Einfassung:

Oben ist eine Baufssene darge-

stellt, inihrerMitte der Teufel(mit

Hörnernund Flügeln). Unten ein

Tisch mit Karten und Würfeln

darauf, hinter dem ein Mann
und eine Frau beim Spiel sitzen.

Vor dem Tische liegt ein ent-

haupteter Mensch, rechts steht

seinMörder, der eben das Schwert

in die Scheide stecken will, links

eine Frau das Haupt am Schöpfe

tragend. Weiter links 2 Frauen,

die mit lebhaften Handbewegun-

gen etwasbereden, zwischen ihnen

scheint ein Mensch auf der Erde

zu liegen. An der linken Seite

drei Hasen oder Kaninchen, die

mit Früchten spielen, an der
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5^.9li|^• ^ Sie Dffentarung ©ancü ^0=11

^)ami^ be§ 2;'^eologen.
||

r-|» ®a§ @rft (5api=

tel.
II

tft b^e Offenßarung S^efu
||

ßl^nfti. bie j'^m ®ot geben l§at,
||
....

Am Ende, JBl. SD 7^; ... t)n=||fer§ ^errn

3^efu g^nft felj mit eud^ Qttenti,
||

21 «öl 6 91.
||

9
leer.

rechten drei je von einem Pfeifen

umgebene Knaben einer auf des

andern Schultern stehend. Neben
ihnen fallen Blätter herab.

Rückseite leer.

Bl. ^ii^: ^ Sie Cffenbavung

II

ßl^iifti, bie t)m ©ott geben

^at,
II

. . .

Am Ende, Bl.^?": . . . t)n=||

fer§ ^txxxi .... genau wie 70^.

Bl. S) 7^ leer wie 70 K

[Bl. S) 8 vermutlich leer, fehlt in beiden Exemplaren.]

«»; 31 ij 6is 35 b (je 8 Bl); 6 his

(7 Bl., achtes wohl leeres fehlt) +
[Evangelien] 31 ij his 3) b (je 8 Bl.)

;

3 bis Btiij (4BI.) + %a his 3ta ö

(8 BL, 7. leer, 8. fehlt). Die Signaturen

und die Anzahl der Blätter der einzel-

nen Lagen stimmen weiterhin genau

mit 70 ' überein, auch fehlen dieselben 4

(vermutlich leeren) Blätter am Schliisse

der Signaturenfolgen.

«»; 3lii &?s 3lb (SBl); 33 Ms 35üii (4BI.);

ß &is 6 b (^7 Bl., achtes wohl leeres fehlt) -\- [Evan-

gelien] 31 ii his 3)b ße 8BI.); 3 3ii 3 iiii

(4 Bl.) + 3la &is 3lob (^8 Bl, letztes leer) + [Apostel-

geschichte] 31 ij his g: b (je 8 Bl.) ; ® his Qit) (7 Bl,

achtes wohl leeres Bl. fehlt) + [Episteln] 31 ij bis

Xb (je 8 Bl); 3) bis 3) iij (3 Bl.j viertes wohl leeres

Bl fehlt) + [Offenbarung] 21 ij bis 33 b (je 8 Bl);

6 his ßitij (4 Bl); 2) 6is 2)b (7 Bl, achtes wohl

leeres Bl fehlt).

Mithin muß ein vollständiges Exemplar von 70 ^ und 70 ' im ganzen 464 ungezählte

Bl. gehabt haben. Zeilenzahl: 29. Die Glossen Duthers fehlen, die Jcurzen Erläuterungen

sind z. B. bei Böm. 1 am äußeren Bande vorhanden; ebenda zahlreiche Parallelstellen.

Dieses Soll an Blättern vermindert sich zunächst um die in beiden Exemplaren

fehlenden 4 leeren Blätter (siehe oben) auf 460 Bl.

Von diesen 460 Bl. fehlen weiter in 70^:

Begister: Titelblatt (nur ein schmaler Streifen

am Bundsteg erhalten);

Evangelien: Titelblatt, 31 b, 31 6, 5D 8,

® 7, 8 b, S 6, S 8;

Apostelgeschichte: Bl.d;

Offenbarung: Titelblatt.

(Außerdem sind sowohl in den Evangelien

wie in den Episteln die Lagen und 3t vom

Buchbinder vertauscht.)

Mithin hat das Exemplar 70^: 460 — 11 Bl
= 449 Bl

Der Buchschmuck ist spärlich. Kleine Solzschnittinitialen mit den Evangelisten

bez. ihren Symbolen bei den Evangelien; hei Apostelgeschichte, die mit dem Engel des

Matthaeus wiederholt. Im übrigen sind die Initialen nur vorgezeichnet, nicht eingesetzt. —

Von diesen 460 Blättern fehlen weiter

in 70^:

Begister: Titelblatt, 21 ij, 318,

SÖij, SB iij ;

Evangelien: Titelblatt, 6, ® 7,

3laS;

Episteln: Titelblatt.

Mithin hat das Exemplar 70'^:

460 — 10 Bl = 450 Bl
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drei Titeleinfassungen (s. oben), eine vierte wird das nicht erhaltene Titelblatt der Evan-

gelien gehabt haben. In beiden Exemplaren erhalten ist nur die der Apostelgeschichte, da

aber die Episteln in 70' und 70^ vom selben Satz sind, ist auch sicher die Titeleinfassung in

70 " dieselbe gewesen wie in 70 * ; nicht ebenso sicher dürfen ivir für 70 ' dieselbe Einfassung des

Offenbarungstitels annehmen, die er in 70^ aufiveist, da 70^ nicht vom selben Satze ist, —
Textbilder: die vier Evangelisten, von denen aber Matthaeus und Markus in beiden

Exemplaren fehlen. So haben ivir nur Lukas vor seinem Evangelium und vor der Apostel-

geschichte, sowie Johannes (97^ 68^). Lukas ist mit seinem Stier auf einem Sessel sitzend

und schreibend dargestellt, Johannes mit seinem Adler, dabei Maria mit dem Kinde in den

Wolken schwebend. Diese Bilder sind wohl Nachbildungen der Scheuffelinschen in

Schönspergers N. T. (Nr. 11), wie ja auch die Titeleinfassung der Episteln verkleinerter

Nachschnitt derjenigen ist , die eben diese Nr. 11 aufweist. Hinter 2. Petri findet sich

ein kleines Bildchen (31^ 64^): ein Krieger, das Schwert in der Rechten, flankiert von

zwei schwerttragenden Frauen, im Hintergründe Männer und Frauen. Hinter Vorrede zu

1. — S.Joh. ein ziveites: ein leerer viereckiger Bildrahmen gehalten von 2 Engeln, der

linke hat ein Messer (55^ 63^). Endlich hinter 2.Joh. ein drittes (49^ 62^): Stadttor

mit Mauer, über die links eine gekrönte Heilige das Kreuz im Arm (St. Helena?), rechts ein

gekrönter Mann (ohne Heiligenschein) das Zepter in der Hand herüberschauen. Das
Ganze erinnert an ein Stadtwappen. — Auch das Buchdruckerzeichen Schmydts ist hier

noch zu erwähnen, das zum Bilde ausgestaltet aber nur in 70 ' am Ende der Evangelien

sich findet (67^ 62^). Unter einem Rundbogen, an dem Frucht- und Laubgewinde hängen,

vor landschaftlichem Hintergrumde Frau und Mann, die einen Schild halten. Auf diesem

nur die Marke , der N S mit blasser Tinte beigefügt ist. Der Schild mit der

Marke und N S ist im Drucke der Episteln mehrfach als Schlußstück deko^-ativ verwendet,

ebenso auch der sächsische Rautenschild und das Leipziger Wappen. Die beiden letzleren

zusammen hinter Vorrede zu Kohsserbrief.

Register Bl 31 üj^: einer be§ onl|bern glitt

Evang. Bl.^1^: h)erbenbo§ ||erbtret)cf) befi^en,

fyijb; fet) ber bo
||
fompt

Bl. ß ijb; foget
||
jm, bn toen

Bl. 3 ^ • öonn ber || toerlt geben

Apostelg. Bl Sliiij'': nu c^n pjoUptjet toar, tonnb

Bl. Q^eij; ouff bem
|| ganzen erbboben,

Episteln Bl.&^: gerecE)net h)er:i|ben1 SJnnb toirt

Bl. R8^: freien, ift
||

burc^ bie t)er=

i)e^ffung

5/. 3eiijl^• ein neh) ge||pott fdjreljbe

Offenbg. BZ. 5liüji'; lOQcEer trnb
|1

ftertfe ba§

Bl. 6tj''." fl^m bö
II
bem ymtl

Register Bl. 21 iiib; e^ner be§ an=||

bern gttb.

Evang. Bl.%7'o: . . .\\ . . . befi^c,

Bl. 5 ij b; ben id^
||
foge eud),

5?. Sijb; ...||t|m ...

BZ. 3b = 70'

Apostelg. Bl. 31 iiijb

Bl. g;6b

Episteln Bl. ß'b

Bl.'ßS^

BlJi iiib

Offenbg. Bl. 31 iiijb

Bl. 6 ijb

}
= 70»

70"

Aus den gegebenen Beschreibungen erhellt, daß 70 ' und 70 ^ im Register, den Evan-

gelien und der Offenbarung von verschiedenem, in Apostelgeschichte und Episteln dagegen

von demselben Satze sind. Der Neusatz des Registers und der Evangelien ist wie gewöhn-

lich in engem Anschluß an die Seiteneinteilung des ersten Druckes (70^) erfolgt, da jedoch

bei dem Neusatz (70'^) mehrfach Zeilenabsätze eingeführt sind, wo 70' solche nicht hatte,

so sind in den Evangelien von 33 7 b an die Seitensdilüsse um eine oder mehrere Zeilen ver-

schoben, dann aber von ® » an ivieder in Einklang. Im übrigen scheint Abweichung des

Seitenschlusses nur noch -JlC» vorzukommen, aber schon wird die Übereinstimmung
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hergestellt. Die Abweichungen in der Offenharwng nötigen nicht zu der Annahme völligen

Neusatzes, hier könnte 70^ nur durch Korrektur von 70^ zustande gekommen sein.

Da das Register in 70^ wie in 70"^ des Titelblattes entbehrt und au£h sonst in

beiden unvollständig ist, so sei hier die Beschreibung eines vollständigen Exemplars mit-

geteilt, das sich für sich erhalten hat. Dieses Exemplar stimmt im Satze zu 70^; auch

die Schlußschrift hat zwar 3W. 2). Ejiiij = 70^ aber in der typographischen Form stimmt

sie zu 70^.

Stegifter bei*
||

©ptftet bnb ©uangetion bev ©on=||tag bnnb ^^etievtag buvc§

bQ§
II

gan^ 2}or: too bie jn betn
||
S^etoen 2:eftaTnent ge=||funben toerben: irie

||
fid^

bie Qnfat)en
||
bnb enben.

||
5!J1. 3). jjiit].

|| % SoIc^§ toirt aud) burd^ bi§ Stejjgifter

in ben S)eutf(^en S5ibli=||en gefunben m6) bnber=||ri(^t: tote am ncdjften
||
btat

angezeigt
||

toirt.
||

Rückseite: SDormit oter el^n jeber bt)| 9tegi[tev tDt)ffe
||

^ubwuc^en folget

l§erna(^ 'b\)]tx beridjt.
||

. . . endet El. 21 ij^; . . . nid^t funben tourb, ]o befed^

tnon in bem ne||d;ften hoxmi ober barnad^.
|| ||

Bl 21 ii"; f 2In bem grften ©ontog be§ 2lb=||uent§ ei)iftet
||
Dgn anfang

bifer fö^jifteln fc^^eibt ber
||

. . .

Am Ende, ... @r ift Dom tobt
||

|um leben burd^ bmngen.
||

^ ©ebaucft Sel^tJ^tdE burd^
||
mM ©c^m^bt SR. S). sstiii.

|| ^ ||
Bl. 6 8 Zeer.

Vorhanden ist 70^ in Leipzig St.; 70"^ in J ena Tl.; der Sonderdruck des Begistei's

in Dresden.

Panzer 112, 1 und Zusätze (zu S. 112), S. 13. An ersterer Stelle beruft er sieh auf

(Gottseheds) Beytr. zur crit. Historie der deutschen Sprache St. 23, wo S. 369 Mitteilungen über

ein Exemplar dieses Druckes stehen. An letzterer Stelle ist auf Jen. gelehrte Zeitungen IX

(1784), S. 67 verwiesen, wo sich ebenfalls Angaben über ein Exemplar finden. Jenes war wahr-

sclieinlich unsere Nr. 70 dieses 70 ^. Im Entwurf hat Panzer außerdem aus dem Katalog

der Bibliothek des Rat Schneider (178112?) S.55 Nr. 234 angeführt: 3)a§ neue Seft. öerbeutfc^t

au§ ber SEtonSlot. er. bon 3toterb. gcbrudt ju 2t))p^ii£ burd^ m. ©d^m^bt. 1524. 8».

Diese Titelangabe macht nicht den Eindruck völliger Echtheit, die Abkürzungen sind

ungewöhnlich und N. Schmydt gibt das Jahr nie in ardbischen Ziffern. Wahrscheinlich

ist dieser Titel nach dem der Apostelgeschichte zurechtgemacht und das betreffende Exemplar

entbehrte eines Titelblattes vor den Evangelien ebenso wie beide mir vorliegende.

Das Schmydtsche Register ist ein Nachdruck des Erlingerschen (vgl. Anm. zu Nr.*l)

und vennutlich auch für sich käuflich gewesen. Als selbständiges Büchlein führt es Weller

2651 und Schottenloher, Buchdruckertätigkeit Erlingers in Bamberg (1907), S. 75 an.
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717 ^ * nürnberg, ^ans J^ergot. \525. (Citel in €tnfa[fung).

S)a§ 9leJt) leftament
||

Seutfct).
!|

3Jtit ß^jiftttd^en bojreben, f(i^o=!!nen figuren,

bnb öntetrtcfitlicl^em SiegtUfter ber gpifteln bub ßuangeti ouff al=|ile feft

im jar, %üä) babe^ bie ©umma
||
ober in^alt e^ne§ l^egtidjen ßapitel

ber
II

bier ©uangeliften, aufe ber legten
||
dojrectur S). 3)lartini ßuttier

||

aup flet)ffigft con-igiert.
||

9)larttnu§ ßutl^er.
||

551. S>. jjö. ||
In Ein-

fassung: Ranken- und Blattwerk, darin aufjeder Seite ein, oben

zwei, unten drei nackte Knaben. Rückseite leer.

*ii^; Sßoirebe.
||
E© irere toot rec^t bn billt($, ba§ bi^ büd^ on

||
... endet

Bl. 4^: ...
II

2eftament§, ba§ bu fie auff bife tüet)^ 3Ü lefen tuiffeft.
||

Darunter: SScIdE)§ bie redE)ten bnb ebelften Md^er
||
be§ netoen SeftamentS

finb.
II

. . . endet Bl.4^:
||

S)ocf) ba=||uoit toeitter in anbern
||

öojreben.
||

Bl. 31 ^- euangetion ©anct
|1

5!Jlott^e§.
||
S)a§ (Srft ßapitef.

|1
|D|3§ ift bo§

büd§ öon ber gepurt
||

Bl.ZZ 6^: . . . leret bon bem .^errn 3'^efu
||
mit oHer fret)bigfet)t

||
bnuerbotten.

||

enbe ber Slpoftet ©efc^ic^it.
||

Bl. %%6\- ©anct 5paulu§.
||
Holzschnitt.

\\

Bl. a": Sozrebe ouff bie ©piftel ©anct
||
^ßauIuS jü ben 9?5mern. [soj

\\

SDSfe epiftel ift baö redit ^aubtftud be§ netDe Sleftametl,
||

. . . . endet

Bl.z":
II

5paulu§ jd^ilt, ®ott ertofe
||
t)n§ bon jnen,

||
3lmen.

||

Bl. c^; S)ie epiftel fanct ^pauti 3Ü ||
ben giSmern. [so]

\\
2)a§ 6rft ßapitel.

||

^(darüber: S3ntterfd^jifft; 2lutu§ et)n fned)t 3t)efn 6t)ii[ti,
||

J.m Ende, Bl. pp 6'': . . . Sl^c=||fu. 2)ie gnab bnfer§ l^crrn 3f)efu ßl^üft
||

fet) mit eud^ allen, 3Imen.
|| ||

^ ©ebjücEt jn 9lüremberg, burd^
||

.&anf3 |)ergott. 3Jl. ©, yjb.
jj

Rückseite leer.

Bl. l(unbezeichnet)^ : S)ie buec^er be§ nejben
||
XeftamentS.

||
(1—23 beziffert;

die letzten drei unbeziffert und abgerückt. Offenbarung fehlt.)

Bl.l^: ©ummo ober inl^alt c^neS tieglid^e
||

ßopitel ber bier ©uongeliften.

Stm erften be§ Guangelijjften ©anct 9Jiatt!§ei.
jj

. . .

Bl. b (rechte Sp.): @nbe ber ßopitel be§ ©uangelij
||
©anct 3Sol^anni§.

|| ^ \\

Darunter: .^ernad^ bolget ba§ ^iegifter
||

ber ©pifteln bnb ©uangeli

aller feft ||
im jar.

||

biij^; (KT. 3Jegifter
||;

gjegifter ber epifteln bnb euangeti
||

endet Bl. b ij* (rechte Sp.): . . .
||
'^^n

||
burd^ biungen.

||
Darunter:

©ttid^er iborter
||

ertlerung ober au^Tegung .... endet Bl. b 4"; (rechte

Sp.): ...
II

S^x\ä)e.Utn, jerfloben aerfpalten,
||

Bl.'bi^: Holzschnitt.

4»; *ii Iis *iii (4 Bl.) + 21 bis 3 iij (je 4 Bl.) + 2121 Us ©@ itj (je 4 Bl);

%% Us Z% ttij (6 Bl.) + 0 bis 3 iij (je 4 Bl.) + aa bis 00 iij 0e 4 BL); pp

bis ppittj (6 BL).

Im ganzen 334 ungez. Bl.; 3^ Zeilen. — Glossen, kurze Erläuterungen

und Parallelstellen in anderer kleinerer Schrift in den Text eingerückt.
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Bl. 51 üj''.- rad) mir
||
fumBt, ift

Bl. ©©41'.- laffcn (ruffen.j || rüffen. @r t)offet

00 1^: bte ©unncn || bnb rtarb

iüfeis^ imbedeutende Hohschnittinitialen nw an den Anfängen der

biblischen Schriften, die bei Evangelien und Apostelgeschichte etwas kleiner als

die späteren. — Titeleinfassung, in der Art einer Federzeichnuiig gehalten,

erirmert von ferne an die in dem Psalter, Nürnberg Peypus 1525 Nr. 74^

befindliclie. — Textbilder: vor den Evangelien die Evangelisten (lll^ 76^)

stehend, mit ihren Symbolen, in einer Bäume oder Beben andeutenden Ein-

fassung. Matthaeus fehlt an seiner Stelle in allen drei Exemplaren (71'^-'^);

Hergot hat ihn, wie allein Nr. 71^ zeigt, auf der letzten Seite (b4^) nach-

gebracht. Wenn man aber die Lagen a bis b vor den Schrifttext stellte, so

war Matthaeus an seiner Stelle.*) Ahnlich ist ein Paulus mit mächtigem Zwei-

Mnder (in Säuleneinfassung) vm' Bömerbrief. Genau in den Maßen stimmt zu

diesen die Ausgießung des heiligen Geistes vor der Apostelgeschichte: die Jünger

mit Maria in dei' Mitte, in einer offenen Halle. — Meist nur um 1—2 "^jm kleiner

sind die 4 Darstellungen des Briefe absendenden Paulus, die sich von 1. Kor.

ab vor allen Paulinisclien Briefen finden: Paulus 1. mit drei Boten; 2. mit

zwei Boten; 3. mit einem stracks abgehenden Boten; 4. mit einem den JBriefemp-

fangenden Boten. Der Paulus mit seiner Umgebung ist durchweg von dem näm-

lichen Holzstoclc, das die Boten enthaltende Stück ist dann jedesmal an diesen

angefügt worden, wie deutlich erkennbar. Am häufigsten ist das zu dritt

genannte Bild verwendet, das vierte nur 1 mal. — Vor jedem der beiden Briefe

Petri findet sich ein stehender Petrus (109^ 75 vor ]. Joh. ist der Evan-

gelist Johannes wiederholt; bei Ebr. und Jak. kein Bild, dagegen schließlich

noch Judas mit der Keule (gleichfalls 109 X 75). Auch Petrus und Judas

sind in genau derselben Weise wie die 4 Paulusbilder aus 2 Stücken zusammen-

gesetzt, obgleich hier ein Grund dazu nicht vorlag. Vielleicht hat nur der

Formschneider seinen Auftrag mißverständlich auf diese Bilder ausgedehnt.

In der Offenbarung dieselben 21 Nachbildungen der Wittenberger Vorlagen,

die Hergot in seinen Oktavausgaben verwendet hat (Nr. 39 und 72). Mit
109^ 77^ stehen sie den übrigen Bildern unserer Quartausgabe ja sehr nahe,

ob sie aber denselben Urheber haben, lasse ich dahingestellt sein.

Vorhanden in Helmstedt (es fehlen die letzten 5 Blätter: c4 und Lage b),

Stuttgart (enthält nur den Schrifttext).

Panzer, Zusätze S. 15 (o. K. nur nach der Beschreibung, die Lork,

Beyträge Teil 2, 241 von seinem Exemplar, d. i. dem jetzigen Stuttgarter, gibt);

Panzer, Ammlen II Nr. 2627. — Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration. Dauner, Oberd. Bibelglossare, S. 38 Nr. 2 kennt nur das

(unvollst.) Stuttgarter Exemplar.

7iy N * rcürnberg, £)ans ^ergot. [525. (mit Cüclbtlö).

®a§ mio Xeftament teutfc^: |1
mit 6!§jiftticf)en tou'cben: fc^o=||nen Stguven

Dnb t)nten-icf)tlid}em 9fiegi[ter hex @pi||fte(n bnb ßuangeti aller feft im jor, Slud^

bie fum||ma ober in'^Qlt eignes ^eglii^en Sa))itel ber bier @uan=||geli[ten auff§

flel)ffigft coivigtert.
||

Derselbe HoUsclmitt wie in Hergots N. T. von 1524:

(Nr. 39)
II

m. S). fsb. ||
Rückseite leer.

Im übrigen genau derselbe Druck icie Nr. 71

Vorhanden in Maihingen Fürstl. B. (vollständig).

*) S. 368, Z. 3 v. u. ist nachzutragen: -f- a tj bis b üj (je 4 Bl.)

Sutl^ex§ SBcvIe. SSiktükvfe^una 2 24
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2J N * Hürnkrg, J^ans f^ergot. \525. 8" (oljne £utf?ers Hamen).

S)o§ mW 2;eftament
||

SeutfdC).
||
Darunter derselbe Holzschnitt wie in

Hergots N. T. von 1524 (Nr. 39). Rüchseite leer.

Bl. 2^• SSombe.
||
|E|© voere tüol red^t bnb bil=|llid§ ewcZe^ 6^:

. . . te=||ftatnent§, ba§ bu [ie auff bife tüci^ 3Ü Ie=|lfen tüiffeft.
||

Bl. 6^: ^ S3BeI(^§ bie rechten bn ebelften bücket ||
be§ netoen 2;eftament§

finb.
Ii

btfem aUem fanftu nu recE)t t)2tei5=||ten m(Ze^ £L
. . . S)oc^

]|
büuon loe^ttev in anbern boneben.

||

Bl. 7^: % S)ie Büdner be§ netoen teftamentl.
||
endet Bl 8^ (1—23 beziffert,

die letzten drei abgerückt und unbeziff'ert; die Offenbarung fehlt).

Barunter: ^
Bl. 8^: Holzschnitt.

Bl. *^• (KT. giegtfter. ||;
mq{\kx ber epiftet bn euangelion bet

|1
©üntag

endet Bl.**6^: . . . bn=||terfct)ei)b, (£r ift bom tob sunt leben ^in=

burd§ bmnllgen.
|| ^ |1

Bl. **6^ (linhe Spalte): ^ ©tlic^er ttiojter er||ftevung ober au^teg=||ung

nad§ bem fiatin
|| ouff bnfev f)oc^

||
%tVii\6).

\\
endet Bl. (rechte

Sp.): ...
II

Q^x'\d)z\Len, ^erfloben 3er|lfpalten.
||

Bl. ßuangelion ©onct 5!KQtt^e§.
||
®a§ erft ßapitel.

||
ift ba§ Uä)

bon ber
||
gcpurt

Bl. 198 ^- ...
II

Otter frel^bigfe^t bnuer-|]poten.
|| ^ |1 1 ©nbe ber Stpoftel

©efc^idit.
II

Bl. 198 \- <B. 5ßauru§.
II
Holzschnitt.

||

Bl. ü": 93Direbe.
||
Sßojrebe ouff bie (Spiftel ©onct

||
5pouIu§ 3Ü ben Olomern.

||

2D3fe epiftel ift ba§ xcäjt t^oubtftüif be§ neto||en Seftament?,

endet Bl. Bij"'; . . . fc^ilt, ®ot erlofe bn§ bon jnen, Slmen.
||

Bl. 1^- Sie epiftel ©anct 5)ßauli 3Ü ||
ben Ütomern.

I|
®a§ erft Sapitel.

||

[F|3lulu§ el^n fned)t S^efu
1]
(a. Bde.: 3ßntter=||fc^nfft. ||;

Am Ende, Bl. 168^; . . . S)ie ge||nob bnferg l^erren 3^e=||fu 6!^iift fe^ mit
|j

txxä) allen,
||

9Jl^®
|| f ©etrücEt 3u gJüremBerg, burd^

||
^an§ ^ergot.

«m. S). XX5ß.
II ^ II

RücJcseite leer.

8°: 2 bis 5 (8 Bl) + * bis **b (je 8 Bl.) + ?l bis 3 t) (je 8 BL) +
3la bis ?lob (SBl), doch steht 31 ij statt aiaij; bis 33b iiij (6 Bl.) + a

bis ^t) öe <S JBZ.j, d'oc/j fehlen die Sign, bö jb t)b (sämtlich Bildseiten); 331;

(-2 jsg.

2tf ungezählte Bl. + 1 bis 198, «iocÄ sfeÄi 62 stoii 72 + J2 ungez. Bl. +
1 168, doch steht 135 sto« 136; 138 statt 137; 140 statt 139; 40 sia«

140; 142 statt 141. TFtr finden also hier die Versehen der Blattbezifferung

wieder, die Hergots erstes N. T. (Nr. 39^) aufioeist; von den Besserungen,
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die Nr. 39^ bietet, nv/r die richtige 168 in der zweiten Zählung. Hinzu-

gekommen ist der Fehler 40 statt 140. — Im ganzen 402 BL; 33 Zeilen. —
Glossen wie in Nr. 39 am äußeren Bande, z. T. eingerüclct

;
Erläuterungen

und Parallelstellen wie dort am äußeren Bande.

Dieselben Holzschnittinitialen an den Anfängen der biblischen

Bücher und dasselbe Titelbild, wie in Nr. 39. An Textbildern finden

sich hier die 21 zur Offenbarung wieder, die Hergot in seinen früheren Aus-

gaben des N. T. (Nr. 39. 71) verwendet hat. Außerdem nur noch zwei, nämlich

1) Bl. 8^ der VorstücTce: Matthaeus Ev. mit seinem Engel, der in Hergots

Quartausgabe (Nr. 71) nicht an seinem Platze, sondern am Ende steht;

2) Bl. 33b 6 b ; der schreitende Paulus, der sich in Nr. 71 findet.

1. Zählung
|

2. Zählung |
^

Bl. 3 b

Bl. 189 b
genau gleich Nr. 39.

Bl. 159 b

Trotz dieser und anderer Übereinstimmungen mit Nr. 39 ist Nr. 72 doch

ein völliger Neudruck, der sich nur eben äußerlich eng an Nr. 39 anschließt.

Vorhanden in München HSt.

Panzer 117, 3 (o. K.); Panzer, Beschreibung der Augsburger Aus-

gaben der Bibel, Zusätze am Schlüsse S. 146; fehlt Panzer, Annalen II.

Dauner, Oberd. Bibelglossare, S. 38, Nr. 3 kennt auch nur das Mihichener

Exemplar. Muther, Bilderbibeln 67 (nur nach Panzer, Nürnberger Bibel-

ausgaben); fehlt Bücherillustration.

73J Psalter * Xlütnbttg, ^i^lfam Pdmus. 1(525. 2*' (oI?ne Cutfjers Hamen).

®er «Pfaltcr ^ |1
knt\ä),

|| |1
Ohne Einfassung.

RücJcseife leer. ^
Bl. a2\- Sei- ^Pfalter.

|| ^ j.
||

[W|Dl bem ber nic^t toanbelt im
||

Am Ende, Bl. 3t 5^; . . .
||

2lIIe§ tüaS obtem I)at: lobe be ^m-n
|1

le

lu ia.
II

©etrucEt 311 ^flümBerg burc§
||

So. 5petreiuni. Slnno
||
M. D.

XXV.
II ^ II

Bl. n4 leer.

Groß 2" (Schriftfeld 294^ 180^): a2 (4BI.); b bis c2 (je4Bl.); bbis

3 ij (je 4 Bl.) IL bis ^ tj (je 4 Bl.). — Im ganzen 160 ungezählte Bl, letztes

leer; 23 Zeilen. Format und Größe der Schrift (23 Zeilen auf 294 Höhe des

Schriftfeldes) zeigen, daß diese Ausgabe als liturgiscJies Buch gedacht ivar.

Demgemäß fehlen wie die Vorrede Luthers auch seine sonstigen Zutaten zum
Text, Glossen usw.

Am Anfange jedes Psalms eine Initiale mit Figuren (39'^ 38l9^), sonst

kein Buchschmuck.

24*
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Bl. 0 3^: SDer §ert Ctuitb; || iotrb Igoren

JBl. 5p 3b; onrüffe. f^mein; || mein gebet

Exemplare auf Papier vorhanden in Berlin, Bonn, Hamhurg, Helm-

stedt, Königsberg St., Stuttgart, Wernigerode.

Exemplare auf Pergament: Hamburg, Stuttgart.

Panzer 216, 1; Panzer, Geschichte der Nürnberger Ausgaben der Bibel,

S. 12718; Panzer, Annalen II Nr. 2607. — In der Bibliotheca s. Suppellex

librorum . . . quos collegit ... A. R. Solger Pars I (1760), S. 20 wird als

Nr. 149 angeführt: "Psalterium ex verßone rarissima Lutheri Noi'imbergae

bey Friedr. Peypuß 1525 folio maximo literis uncialibus impi-essum. Codex

rarissime obvius,^ Die Beschreibung zeigt, daß vielmehr der Psalter des

Petreius (unsere Nr. 73) gemeint ist, denn der des Peypus von 1525 ist in 8°.

Bemerkt sei, daß dieses Exemplar sich nicht mehr in der Stadtbibliothek

zu Nürnberg befindet; die Erklärung gibt eine Randbemerkung in dem ihr

gehörigen Exemplare des Solgerschen Katalogs: „S3on ben granjofen 1800

genommen."

74 V Psalter * Hürnberg, ^rtbcndj Peypus. 22. ZTTai \525. S**

(Cttel in Blumenetnfaffung).

(rot) ®er 5ßfal|lter teutfd^ 5u=||[tngen, mit fle^^ übev^H feigen bnb gepeffert.
||

(schiv.) 5Jlavtinu§ ßutl^er.
||

(rot) 5R. 2). XXV.
||

In Einfassung,

die oben und an den Seiten durch Streublumen gebildet ist, auf

denen zwei Schmetterlinge sitzen. Unten ist sie durch einen

Baumast begrenzt, auf diesem sitzt in der Mitte eine Eule um-
geben von einem leeren Spruchbande, links ein Pfau.

BücJcseite leer.

Bl. 31 ii\- (KT. (rot) S3on-'§ebe
||;

(schw.) ^ (rot) »on'^ebe ouff ben

plattet.
II

6 (schiv.) © ift bie ©tireifd^e fpwd^e fo ret)(^e
||

. . . endet

Bl. %\\\^: . .. bnb erfent=||Iid§ moc^en.
||

Bl. 9liij^; Holzschnitt.

Bl. 1^- (rot) S)er alter,
j]
(schw.) I.

jj
|w|Da bem ber nic^t

||

Am Ende, Bl. CLXXVI\- . . .
||

f)at, loBe ben ^enn, le lu ia.
||

Bl. CLXXVP; (rot) f ©ebiüdt au «Rürmberg buxc^
||

gfriberl^d^en gJe^puS,

3taä)
II

ßl^iifti gepurt. (schw.) 1525.
||

(rot) am. (schw.) 22. (rot)

tag be§
||

9)ia^en.
||

(schw.)
\\

Darunter (schw.) das Brucher-

zeichen des Fr. Peypus.

8": 2t ij 9litii Sit) 31t) (SBl); 33 ^ t) (je 8BI.); 3 Us 3 iii

(4 Bl., letztes leer).

3 ungezählte Bl. + I bis CLXXVI, doch Bl. 127; CXVVII und Bl. 156:

CVLI + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 180 Bl.; 20 Zeilen. Einspaltiger

Satz. — Glossen am äußeren Rande, keine Parallelstellen.
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Von Holzschnittinitialen nur ein größeres W hei Ps. 1 und ein kleineres

bei Ps. 2 , und ein noch kleineres A hei Ps. 3 ; ferner ganz kleine hei den

Abschnitten II bis XXII des Ps. 119. Im übrigen Botdruckinitialen bei den

Anfängen und kleinere im Inneren der Psalmen. Auch als Auszeichnungs-

schrift ist nur Motdruck verwendet. — Die Titeleinfassung hat im Ver-

gleich zu dem Dwrchschnitt der damals üblichen sehr viel Eigenart. —
1 Textbild (lll^ 74^) auf Bl. Stiii*»; David die Harfe neben sich, im Gebet

vor einem Pult kniend; den Hintergrund bilden Gebäude, rechts oben in

den Wolken Gott Vater.

Bl. Illb; für bir. H Die toUen

Bl. CLXVIIb; 5Der f)en=||be fc^ ein

Vorhanden in Augsburg, Berlin, Dresden, Hamburg, Königsberg U. —
München HSt. (B. G. Luth. 32) entbehrt des Titelblattes, das den einzigen

Unterschied zwischen 74 ' umd 74 ^ bildet.

Panzer S. 218 erwähnt diese Titelausgabe nach eigner Kenntnis, gibt aber

den Titel nicht an, auch in den Nürnberger Ausgaben der Bibel Nr. XIII
und den Annalen Nr. 2610 erwähnt er sie nur nebenbei in der Besprechung

von 74''-.

Psalter * Dürnberg, ^xxbmdf Peypus. 22. ZTTai {525. 8"

(Citel in ard?iteftonifd/ec (Einfaffung).

(rot) 5Der ^pfaUer H teutfcf) fingen, mit
||

flet)^ überfeinen bn
|| g e:^effert.

(schw.) «martinug H ßuf^er.
||

(rot) ^Jl. S). XXV.
||

In Einfassung:

zwei Säulen tragen ein grades Gebälk; auf diesem zwei geflügelte

Fischmenschen ein Gefäß haltend.

BücJcseite leer.

An Stelle der eigenartigen Titeleinfassung von 74^ hat Nr. 74^ eine vom
geivöhnlichen Schlage.

Im übrigen ist Nr. 74 ^ vom selben Satze ivie Nr. 74 ^ in den Exemplaren

Knaalce, Breslau St., Dresden, (Biblia 1912). Von den übrigen

kenne ich nur noch das Stuttgarter. Bieses hat auf dem Titel

fintier: und in der Schlußschrift 1525: und 22: Zum mindesten

auf dem Titel scheint der obere Punkt erst nachträglich zugefügt

zu sein. Außerdem ist hier die falsche 21 ö auf Bl. 21 6 beseitigt.

Im Botdruck finden sich öfter Abweichungen in der Stellung der

einzelnen roten Buchstaben und auch eine geringfügige sonstige

Abweichung habe ich bemerkt: Bl. 21 ij* ist der in den übrigen

geprüften Exemplaren von 74 ^- ^ vorhandene Punkt hinter ^pfolter

so nahe an x herangeschoben, daß er fast verschwunden ist.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg., Breslau St., Dresden, Helmstedt,

Münster (am Anfang unvollständig), Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode,

Wien.

Panzer 217, 2; Panzer, Nürnberger Ausgabe der Bibel, S.129 Nr. XIII;

Panzer, Annalen II Nr. 2610.
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75] N* Sixa'^hmq,, 2>o\:iawx\.linoh\o\xä:i. |525. 2" (oI?ne Cutfjers Hamen).

[D| froipSlS neüit)
||
(schw.) Seftament,

||
(rot) 9ied§t o.xmhilxä)

\\
(schw.)

teutfcfit.
II

(rot) 5!Jltt fd^onen ton-eben,
||

(scliiv.) bnb ber ft^toereften

DÜeren fuv^,
||
abei- gut, aujiegung.

||

(rot) 203nb [so] 9iegtfter, too man
||

(schw.) bie ßpiftelen bnb ßuangelion be§
||

ganzen jar§ in btfem

2;efta=||ment finben foH.
||

(rot) %ax jü ber bfjlenbigen
||

(schw.) iDoüer

auff bnfer teutfif)
||

anjetjgung.
||

(rot) g (schiv.) ©etrudt (Vo2!)

©trofBurg (schw.) huxä)
\\
So'^an ^?not)Iouc^.

||
froi^) 3m 3ar. 9)1. S).

3tXt).
II

In derselben Einfassung wie Knohlouchs N. T. von loM
(Nr. 45. 46).

Eüclcseite: Sößojreb. [so, auch iveiterhin]
||
66 toere >üoI red^t bnb 6iIIid§,

b3
II

bi§ 6ü(^ mc^e^ Bl. aip.- . . .
||

teftamentS, bo§ bu fie

auff bife tüeife 3Ü lefen tüiffeft.
||

Bl. üxxl": c 2ßet(^e bie rechten Dnb ebelften
||

Buct^er be§ neutcen 2;e[tament§

feinb.
II

[Ä|3Bg btfem aEen fanftu nun red)t bJ=||tet)len endet

auf derselben Seite: . . .
||
®oc^ bauon hjeiter in anbern boireben.

||

Bl. a iij''.- c S)ie Büdner be§ neuiren jEeftamentS.
||

Endet Bl. a üj'^ (Ein-

richtung wie in Nr. 45\6, doch die Schriften nur mit \ bis jjiij

besiffert, die letzten 4 unbezi/fert).

Bl. a (linke Spalte): Slnjeigung aullenbifd^||er »oHtet auff '^od^teutfc^.
||

21
II

... endet Bl. a4^ (rechte Sp.): ^urfd^ollen 3er!loben/ äerfpalte
||

Bl. 9tegi[ter.
||
c S)i§ 3?egifter jetigt an, bie ß^iiftelen öub [soj

\\
(5uan=

gelion . . . [10 Zeilen] . . . na=||'^enbt gan^ tüie fie in ben meffjbüc^ern

ftonb.
II

Bl. 6* (linke Spalte): ATI etften ©on=||tag im 3lbuent endet

Bl. i4^ (r. Sp.): . . . ftunbe bo jr
||

nit met)net.
||
ßau§ 2)eo.

|| »J« ||

Bl. t4^ leer.

Bl. I^- ßuangelion ©ant 9Jiatt:§e§
||
2)a§ erft 6a))itel.

||
ift ba§ Md^

bon ber ge=||t)urt Sefu 6t)2ifti,

Bl.Gm^: ...
II

Sefu, mit aller fre^bigleit ünuerbotten.
1|
©nbe ber Stpoftel

©efd^id^t.
II

Bl. CUP; 2Bo;reb [so] auff bie (Sptftel ©ant
||

^ßouIuS 3Ü ben 9tomern.
||

|D|3fe (l^)iftel ift ba§ red^t l^ouptftudt
||

endet Bl. GVIIP;

... l^ie ©. 5ßaulu§ fd^ilt, ©ott erlofe
||
ön§ bon jnen . 3lmen.

||

Bl. CIX^• S)ie gpiftel ©ant ^ßauli
||
3ü ben gtomern.

||
c S)o§ ©rft ßapitel.

||

Holzschnitt.
\\
PStuIuä ein fned^t 3e||fu 6^nfti (a.Ede.: 21

1|

Snber-llfdEinfft. |l

;

Am Ende, Bl. CXGV^.- ....
||
bnferö l^erien 3efu (S^jift fei mit end) allen,

Slmen.
||

(Snbe be§ neutoen XeftamentS.
||

Bückseite leer.

2": aij a üj (4 Bl.) ; b Ms citti (jeßBl); b his e iij (je 4 Bl.) + 3t Ms

(je 6BI.) + 5Mo bis iitj (je 6BI); bis Ä£itj (je 4 BL).
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24 ungezählte Bl. -\- I his CLXXXVI, dann springt die Zählung auf

CLXXXVIII bis CXCV. — Im ganzen 218 Bl; 43 Zeilen. — Glossen usw.

wie Nr. 45. 46.

In der Verwendung der Holzschnittinitialen ist gegenüber den beiden

N. T. Knoblauchs von 1524 (Nr. 45. 46) insofern nicht unerheblich geändert,

als sie zwrüclcgedrängt sind zugunsten einfacher Antiqualettern. An den

Anfängen von Matth. Joh. finden loir dieselben Initialen wie Nr. 45. 46,

bei Mc. Luc. andere; bei Apostelgeschichte und Römerbrief dieselben Bilder mit

Meinen Initialen daneben. Die Ausstattung der übrigen Paulinischen Briefe

ist etwas geändert, indem Pauli Bekehrung auch bei 1. Kor. wiederholt ist

tmd das Paulusbild (82^ 63^) durch das in Nr. 46 daneben gebrauchte (84^

62^) jetzt völlig ersetzt ist. Letzteres wechselt also mit dem Meinen (43^ 32^)

und steht auch bei Ebräerbrief. Sonst ist nur das Jalcobusbildchen von

Nr. 45 wieder eingesetzt und am Anfang der Offenbarung ein neues Bild

(82^ 63^): Johannes mit seinem Adler, im Hintergründe Christus von Engeln

umgeben in den Wolken stehend. — Zw Offenbarung finden sich hier

20 Bilder, ebenfalls Nachschnitte der Holbeinschen in Nr. 16-—18, meist

gegenseitig wie die in Nr. 46, aber du/rchweg andere als dort. Kristeller (s.

unten) bestimmt 19 Bilder als denen in Nr. 45 und Bild 6 als dem Wittenberger

Bilde nachgeschnitten. Es fehlt hier nur Bild 19. Die Maße sind mit 100^

65^ gegenüber Nr. 46 noch weiter verringert.

Bl. IIP; fetoJ§ fc5|itlbtg. C*^aä)a) \\ * C (^am) SRac^a ift

Bl. XCVIIIb; geen, (tnh jn) \\ bnb jn Don jn

Bl. CLXXXVb; DR (mh hie)
||
bmb bte ßlteften.

Vorhanden in Hamburg, Karlsruhe, London, München HSt., Nürnberg

St., Straßburg Tl., Stuttgart, Tübingen U., Wernigerode (2), Wolfenbüttel.

Während das Wernigeröder Exemplar Ha 152 durchweg aus neugedrucTcten

Bogen besteht, enthält Ha 151 die Lagen 31 bis 9t aus Nr. 46 ; Lage <B sogar

aus Nr. 45 ; dagegen 2; 33 X 3) 3 >' 5Ia bis M sind neugedrucUe Bogen.

Andere Exemplare habe ich nicht untersucht.

Panzer 131, 7; Panzer, Annalen 11 Nr. 2628; Gh. Schmidt, Bepertoire

bibliogr. Strasbourgeois 7, Nr. 300. Muther, BiMerbibeln 78; Bücherillustra-

tion 1545. Kristeller, Straßburger Bücherillustration Nr. 430.

76] Strasburg, 3oJ?. KnoWoud?. U.ZHärs \525. 2«.

|®|9l§ bjttte te^l
II

be§ lUten 2:eftantent§.
|| ^ ||

®ev «Pfalter toon tieütoetn

burd^
II

S). SJlartin ßuf^er 9een=||bert bnb gebeffevt
||

(©otdf)§ 3et)geit

an bife fternen ** too fie fotttmett.)
||
c ©etrudt 3Ü ©traf^Burg.

||

m. V ^ XXV.
II

jr ®a§ gfJegiftev üBer bi§ ©litte %z\)l
\\

fücJ) inn=

toetibig att btfettt blabt.
|| ^ ||

Ohne Einfassung.

Bückseite: S)o§ Ütegifter üBer bte Bücher
||

bife§ ©bitten te^l§,
||
.... endet

unten (\ ^ioB his b |)0-§elteb, rechts daneben die Benennungen der

Vulgata). Barunter eine Trennungslinie über die ganze Breite

des Schriftfeldes. Bann folgen ttj Sefaia his ti'Saittel, darauf:

3toelff Heine ^pjopi^eten mit nonten, und die Namen mit \ his jtj

hesiffert.
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Bl. 2Ö02rebe [so auch weiterhin] aJiortini Sut:§er.
||

|D|\>1§ BüdE) ^iob
ift niä)t ein fdjtüev

|1
. . . ewc^e^ unten.

Bl. IP; Holzschnitt.

Bl. Ill^- S)ag aSüci^ |)iDb
||
c S)a§ erft gapitet.

||
6© toax ein SJlan im

lanbe 2Bä,
||

. . .

Bl.xn^: ...
II
93nb ^iob ftarb

||
aHt bnb re=||Ben§ fatt.

||
*

||
©nbe beg

SSüc^§ ^iob,
II

3m .j-jiiii. ßapitel |)io£)/ Boib nac§ bem anfang lieg,

nic^t berbojgen fein?
|[

BL XXI leer.

Bl. XXII Söombe auff ben ^Pfolter.
||

. . . encZe^ Bl. XXII b.-
. . .

||
bnnb

erfenbtlid^
||

machen.
||
*

||

Bl. XXI1I^• S)er ^falter.
||
1

||
2ÖDI be ber ntc^t toonbelt im rot

||
. .

.

Bl. LXW- enbe beg ^foUerS.
||

Bl. LXV^; SBoireb auff bie fpiüc^ ©alomo.
||

. . . endet unten.

Bl. LXVI»; (KT. ©domo. ||; c S)te fpmci^e ©alomo
||

. . . So auch
weiterhin Schluß und Anfang der Schriften. Sie fallen auf
Bl. LXXIX/LXXX und LXXXV^^.

Am Ende, Bl. LXXXVIII^; . . .
||

auff ben tour^Bergen.
||
*

||
ßnbe be§

.^o'^en Iieb§
||
©alomo.

||
c ©etvuiit 3Ü ©trafjBurg

||

Bet) ^o^annen

ßnoBtouc^, Slm
I|

gl}Ifften tag be§
||

aJlei-|en.
||

Tiaä) 6§jifti geBuit

m. S). XXV.
II

Bückseite leer.

2": ^ii bis Stttj (je 6 Bl); % l)xi (4 Bl); g bis Spiiij (je 6 Bl).

Titelblatt + II Us LXXXVIII, doch ist Bl 45 ; XXXV gezählt. — Im
ganzen 88 BL; 43 Zeilen. — Auch Psalter und Sprüche lOff. einspaltig.

Glossen zum kleineren Teil am äußeren Bande, meist eingerückt in kleinerer

Schrift.

Nur wenige mittelgroße und kleine Holzschnittinitialen; im Psalter

besonders ein |w] oft gebraucht; bemerkenswert ist auch ein — Das eine

Bild auf Bl. %\\^: der aussätzige Hiob in der Asche sitzend, vor ihm sein

Weib, dem die Wmie Bene die
||
deo. et

||
morere. H aus dem Munde gehen.

Oben darüber schwebt der Teufel mit Fledermausflügeln und Schlangenleib,

der Hiobs Bücken mit Buten schlägt. Das Bild (202^ 129^) ist einer Dar-

stellung des Hiob von Hans Wächtlin nachgebildet, die sich in dem von

Joh. Schott in Straßburg 1517 gedruckten „fjelbbuc^ ber SBunboräite^" Hans

von Gerßdorfs findet (Muther, Bücherillustration 1387).

' BlYb: alfo bextoarreft?;i|reft? SBcnn ic^

Bl XLIIIIb; 30jn totrft=Cbu mh)\\bu bmb biä)

Bl LXXXb; oKerlel; ('fruditbar; H frudE)tbar betonte

Vorhanden in Augsburg, Freiburg i. Br., Gotha, Kolmar St., London,

München HSt, und U., Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode (2), Wolfenbüttel

Panzer 191, c; Panzer, Annalen II Nr. 2603. Muther, Bilderbibeln unter

96; Bücherillustration wnter 1543 (hier die irrige Angabe, daß Knoblauchs

A^ „genaue Copien der Wittenberger Bilder" enthalte. Kristeller Nr. 431

(ohne Angaben über die Bilder).
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77J Psalter * Strafbürg, 3oI?an Prüf (Preyf) im ^ornung \525. \6^.

c S)er 5pfaUer
||

Ztut^ä), burd§ S). 9Jl.
||

ßuf^er bon netoem i:ecog=||nofcirt,

geenbert, önb
||

gebeffert.
||

©ebtudt 3Ü
|1
©traPurg,

||
M. D. XXV.

||

Rückseite: in einer breiten Renaissanceeinfassung steht ein Bildchen,

über diesem: DAVID darunter: Setoare mic^ (Sott, S)eim
||

td§ troto

auff m II
SPfal. PI II

a ij^; Sßoireb auff ben
||

5pfalter.
||
E© ift bte ©fcjetfc^e fpiocJ^ fo

||
. .

.

endet Bl. a\)^: ...
||
mit ber je^t bie ubung felb§ !Iar

||
erfenbt=

liä) machen.
||

Bl. ob"; 0tegifter.
||

S)er evft ^Pfolm. SBoI bem
||

ewc^e^ m 6iiij^•

. . .
||

cl. ßobt ben f)erien in feinem I)et)||ligtl^um .k. am cjciij btat
jj

Bl. b 5^ feer. b S''; ßoirectur.
||
2lm .ij. blat an ber erften festen,

||

. . . [7 Zeilen] . . .
||

inerd äc.
||

Bl. I^• SDer 5pfalter.
||
I

||
|w|Ol be ber nid)t

|i

Am Ende, Bl. GXCIlP; . . .
||
ben HERRN. Jpateluia.

||

Bl. CXGIIII».' ßrrata.
||
9lm JsEsiüi. blot. au^tegung:

|1
b[t:^ier] falf($e lerer

mit jrem
||

liauffen. | Slni .cjsbj. blat. 9Jieriba.
||
@nbe be§ 5pfalter§.

||

©ebjudt 3Ü ©traBBurg
||

bei^ So'^an 5ßje^ffen im
||

jar. m. S). 3^3635.
||

im ^oinung.
||

Bl. GXGIIIP leer.

W: a his a\} (8B1.); h bis b üij (6 Bl, letztes leeres felilt) -\- 51 bis

3 b (je 8 Bl), doch steht 3Jla statt 3Jlb + 21a bis Slabij (10 Bl).

14 (13) ungezählte Bl + I bis CXCIIII. — Im ganzen 208 (207) Bl;
18 Zeilen. — Einspaltiger Satz. Glossen am Ende der einzelnen Psalmen

in Text eingefügt, keine Parallelstellen.

1 Holzschnittinitiale W bei Psalm 1, sonst keine. Keine Titeleinfassung;

1 kleines Bild (47^ 46^°]~auf Bückseite des Titels: David mit der Harfe

kniend vor Gott.

Bim^: bu HERR
||
aße^ne

Bl XCVIIb; fid) raubten H a [güttcn] 2)a§ ift

Bl CLXXXVt; toexben mid)
||
ömbjingen,

Vorhanden in Bern St., Hamburg.
Panzer 219, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2611.

St



378 33tl)ltogta))'f)te bei beutfd^en SBibel Maxtin Suf^etS.

78] Spr. Fred. HLd. Strasburg, 3oI?. prü^ (prcy^). 1525. 8

% ®er ^piebtger \ ©olotno

II

%tnt\ä).
il

«ülartin Suf^er
||

©ebiucft ©tvaBburg
||
M. D. XXV.

||

Ohne Einfassung.

Rückseite: ^oixtjibe auff bie Ipiüäjz ||
©domo.

||
[W|@t)I btö Büd^ tnn fonbev=||

l)e\)t endet BL^i}^': ... ha gebe
||
@ott feine gnabc

||
5Ü.

Slntcn.
II
* * *

II

Bl.m\- (KT. ©atomo. ||; ©ag erft (^apM.
\\

|D]3§ [inb bie \pi\iä)
\\

©alomo

Am Ende, El. LIX*»; . . . xt=\\\)t ober jungen !)irf(jE)en
|| auff ben njur^=

bevgcn.
||
6nbe be§ ^o'^en liebet

||
©alomo.

||
©ebiucft 3Ü ©tro|burg

[j

burcf) So'^an 5pjel}ffen. jj
SInno m. S) M'^.

\\
Bl. ^ 4 leer.

8": 31 tj bis ® b (je 8 Bl); § bis (4 Bl, letztes leer).

2 ungezählte Bl. + III bis LIX + 1 leeres ungez. Bl — Im ganzen

60 Bl; 29 Zeilen. — Spi-üchc ganz einspaltig. Glossen eingerückt am
Ende jedes Kapitels; einige kurze Erläuterungen am äußeren Rande.

3 größere Zierinitialen an den Anfängen der Schriften, eine kleinere zu

Luthers erster Vorrede. Sonst nichts von Buchschmuck.

BLY^: bcr gottHIofen toen

Bl Lb; bnb flcl)6.
II
gin toefd^er

Vorhanden in Dresden, Helmstedt, Wittenberg.

Panzer 252, 4 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2623.

f9J N * ^ündj, 3oIj. ^rofd?ouer. ^525. 8" (ofjne £utl?ers Hamen).

|D|3l§ @an^
II

5iütt) 2:efta=||ment red)t gtuntlic^ tier=||tütf(i)et.
||
6in gnügfam

3iegifter ttjo
||
mon bie 6piftten bnb 6uan||gelien be§ ganzen jarg

||
in

bifem Xeftamcnt
||
finben fol.

||
©etvudt 3um britten mal

||
burd^ 6rifto=

pl^orum f5jofcf)ou||h)er ^ürici^. Snt jar
||
M. D, XXV.

||
In derselben

Einfassung tvie Froschoners N.T. 8" von 1524 (Nr. 53).

Rüchseite: SSoiveb
||
|E]© toer

||
»ool red^t

||
bnb Billic^ bj

||
bi^ SSuc^ on

||

endet Bl. IUP.- ... bo§ bu f^ || bff bife to\)^ aeldfenn
||

toüffift.
||
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jÖ/. ab^; toetd^e bie redeten bn
|1

ebleften SSucEier be§ nüicen 3;e=||ftament§

|inb.
Ii
|v|S3 bifem atten fanftu nun

||
rec£)t brtel^Ien . . . endet Bl. h^:

. . . bnb
II
ßuce fürgonb.

||

Bl. ab''; S)te Bücher be§ nüroen
||
SeftamentS.

||

Endet Bl.W"^. (1 Ms jjtij beziffert; die letzten vier abgerückt und
unbeziffert; rechts die Blattzahlen des DrucJces.)

Bl. YV>: (Siiangelton ®ont
|1
Tlatt^)^^.

||
S)a§ ©rft ßapitel.

||
|D|Sf3 ift 1|

ba§

hnä)
II
bö b' geburt

||
. . . .

Bl. CCXXV^- ...
II

|)erven Sefu mit aller fr^:^et)t bnuerbotten.
|1
(Snb ber

®efd§ic^t ber
||

2(|3oftIen.
[j

m CCXXV; Sßomb bff bie epiftel |1
Sant ^anU jü ben

||
Otomern-

||
|D|3fe

epiftet ift ba§
|1
xeä)t '^ouptftud . . . endet Bl.CCXXXYl^: . . . fc^il||

tet. ®ott erlo^ bn§ bon inen, SHmen.
||

Bl CGXXXVII=^_^ SDie epiftel Sant
||

5paut§ 3Ü ben 3^omern.
||

SDa^ ©rft

ßapitel.
II
|Pp>lu(u§

||
el^n fnec^t

||
(a. Bde.: 21

||
Vnder||geschrifft.

||; . .

.

Am Ende, Bl. GCCC1I^• 5Die
||
gnab bnferg ^erre :3efu 6^ri||fti f^e

mit üd^ allen.
||
Stmen.

||
(Snb be§ nütoen 2;efta=||ment§.

||

Rückseite: Froschouers Druckerzeichen, der Weidenbaum mit den

Fröschen und dem Spruchband, worauf zu lesen: CHRISTOF
FROSCH

II

OVER ZVO ZVRICH. Landschaftlicher Hintergrund. In
Benaissancebordüre , um welche noch 4 längere Bibelsprüche

stehen, die sich auf den Baum und seine Früchte beziehen.

Bl. aa''; |D|2ff§ 9tegifter
|]
jeiget an bie ßpiftlen

||
. . . endet unten: . . .

||

lüie ]\) äüfamen 9eld=||fen finb.
||

Bl.aa": (KT. 9iegifter. ||; Linke Spalte: |Ä|5)l erfte fuu=||tag im Slbuent.
||

.... endet Bl. bb7» rechte Spalte: ©nb be§ 9tegftier§ fso].
\\

Bl. bb7'' und Bl. bb 8 leer.

[E]l)n aetiger
||
büed^Iin ber ]^e^||Iigen gefcfirifft.

||
S)iB büd}nn toirt ber feiger

genant, H bie l^eilig gfc^rifft macf)t e§ befant
||
... f6 Zeilen] . . . .

©mact)t büxä} 3[oig 23irdEmeier, te^,
||
be§ Ion im l^imelr^d^ ettjig f^. ||

In derselben Einfassung tvie der Haupttitel. Bückscite leer.

Bl aSl-g»^ linke Spalte: |D|3eiül)l etlid^e
||
^ame betiber te||ftament anber§

||

. . . flO Z.J ...
II
hüä) mit finem rechten na=|lmen nennen.

1|
Darunter:

SDie büd;er be§ gan=||^en alten SeftomentS.
||

endet Bl a%2^
rechte Spalte.

Bl(M2^: ein Otegifter ber l§el)||Iigen ©ottlid^en gtcf)rifft, ||
endet

Bl cSi]'' rechte Spalte: . . .
||
2lpocaIt)p[i§ JSbiij. jji.

Bl t(^\\^: [Epn ]ä)hn regifter
||
buc^tin, atte§ be§ in ber ]öei)H=||gen . . .

f5 Zeilen] . . . .
H
ober toa^ n)ir fallen

||
follenb Iaf||fen.

||

Bl. cSiij* linke Spalte: |ü|@r gmein ir||bifd§ bru(^ ber
|1
mefd^en ....

Am Ende, Bl. c6 7^ rechte Spalte: ge=|[fc^rifft nitt nad^ ircr me^=||nung

bnb finn ertldrt l^aft.
1|
c ©etrudft 3Ü ^m\^

||
burct) ©(jriftopijoium

gjo||fd§oumer 2ln. M. D. XXV.
||

Bl 6c 8 leer.



380 a9tbliogto)3'^te ber beutfdien Stbel SJlaitin Suf^etS.

8": aijhis ib (je 8 Bl.) + n bis ^\) (je 8 Bl), doch fehlt Sign.&t

+ 2ta 5is 6c ö (je S ; 2)b 6ts S)b bij (10 Bl.) + aa bb b ö'e 8

letztes leer), doch fehlt Sign, ^ciiii + 2 unbezeichnete Bl. -j- a3t iij bis c6b

Ö'e 5 Zeißigs Bl. leer).

Titelblatt -f II bis CCCCII, doch fehlt BlaUzahlY und ist Bl. 128:

CXVIII; 230; CCXXXX; 247; CCXLVI; 273; CCLXXVIII; 343; CCCXLIIII
gezählt -f- 56 ungezählte Bl. — Im ganzen 458 Bl. ; 30 Zeilen. — Luthers

Glossen fehlen; kurze Erläuterungen teils in lateinische)' oder deutscher

Schrift und Parallelstellen in lateinisclier Schrift am äußeren Bande,

Wir finden an den Anfängen von Luthers erster Vorrede, der Evangelien,

der Apostelgeschichte und des Ebräerbriefes große Initialen mit Darstellungen

aus dem A. T. (E; zwei D; Z; J; Nj, die dem von Froschouer in A^~^ 1525

(Nr. 80—82) verivendeten Alphabet angehären (s. dort). Bei den paulinischen

Briefen, Rom. bis Kolosser, steht ein ebenso großes P mit Pauli Bekehrung,

das Vögelin, Neujahrsblatt der StadtbibliotheJc in Zürich 1880, S. 23 erst seit

1531 in Froschouers Drucken kennt und füi- „freie Wiederholung eines

HoTbeinschen Motives" erklärt.^) Außer einem mittelgroßen P, um das sich ein

Drachenleib schlingt, und einem D und P mit Totentanzdarstellungen finden

wir bei den übrigen Briefen auch einige Initialen mit Pflanzen in mehreren

Größen (11X11; 10X10; 9X8), die z. T. auch in J.'-' (Nr. 80 — 82)

begegnen; vgl. dort S. 283. An den Kapitelanfängen iXberwiegen die zierlichen

kleinen Pflanzeninitialen, die in Nr. 80j82 erst bei den Psalmen auftauchen.

Über die zweimal wiederholte Titeleinfassung vgl. bei Nr. 63. — Das

Druckerzeichen, das Froschouer seit 1525 gebraucht, ist eine Schöpfung

Holbeins, wie das Amerbachsche Verzeichnis bekundet, und nach Kenner-

urteil das vorzüglichste, tvas Holbein in diesem Kunstzweige geleistet hat.

Es ist oft nachgebildet, so bei Butsch, Bücherornamentik Tafel 50; Hirt,

Formenschatz Nr. 4; Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Zürich 1879; vgl.

ebenda 1880, S.27. — Textbilder enthält dieser Druck nicht.

Bl. VIII b; ftnber, Cbnb toolt; 1| bnnb toolt fict)

Bl. CCIb; oud) mitt (tooiitn) \\
toojten bo§ jelb

Bl. CCCXCIIP; erben. SSn (htx) \\ ber erft gieng

Vorhanden in Freiburg i. Br., München HSt.

Fehlt bei Panzer, Entwurf und Annalen, ebenso bei Budolphi, Buch-

druckerfamilie Froschouer (1869), S. 10 Nr. 87, wo Froschouers Bibeldrucke

1524—29 verzeichnet sind; auch Mezger, Geschichte der schweizerischen Bibel-

übersetzung 1876 und Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich (1879 f.) erwähnen

diese Ausgabe nicht. — Weller 3654.

1) Gemeint ist das Bild Pauli Bekehrung von Holbein, das sich in Petris Folio-

ausgaben N. T. (Nr. 1 usw.) vor dem Eömerbriefe findet, vgl. S. 210.

4-
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80-82] ^1-3 ^ütidi, (El^rtftof ^rofcI?ouer. 1(525. 2».

] * ^üxidf, €i}V. ^rofd^ouer. \525. 2" (oJ?ne £utE?ers Itamen).

jD|'^I§ 3ltt 2:cfta||ment bütfd^, bev
|1
brfprüngltcEien gbreift^en tDaar=||I)et)t nac^ toff

ba§ Otter
1|
trütolic^eft ber-||bütfc§et.

||
©etrudt 3ürtc^

||
burc^ e^rifto=

^jtiorum ijrofc^ouer
||
jm §oinung, be§ jarS

||
M. D. XXV.

||

i|o >^ |

Einfassung. Diese besteht aus 12 einseinen architektonisch

oder ornamental eingefaßten Bildern, in denen Schöpfung und
Sündenfall dargestellt ist. Nr. 1—6 die 6 Schöpfungstage; Nr. 7

Erschaffung der Eva; Nr. 8 Verbot der Früchte des Baums der

Erkenntnis; Nr. 9 Sündenfall; Nr. 10 Gott verkündet Adam und
Eva die Strafe; Nr. 11 Austreibung; Nr. 12 Adam mit einer

Hacke arbeitend, Eva spinnend, auf dem Boden ihr Kind. Die
Reihe beginnt oben links und schließt mit dem oberen Bild der

linken Seite. Oben und unten je i, auf jeder Seite 2 Bilder.

Bückseite: ®ie SBüed^er be§ alten 3:efto=||ment§. XXini.
||
(Bas \ bis^nxi

beziffert; Apokryphen nicht abgerückt, aber unbeziffert. Rechts

die Benennungen der Vulgata und die Namen der 12 kleinen Pro-

pheten.)

Bl. ti^• Sßon-eb.
||

ott Seftamet
]|

tjaltenb ettUd^ gering, . . . endet

Bl. 6^: .... ©ott
II

n)ctt [in toerd bolfüre bj er on||gefongen 'f)at.
\\

Slnten.
||

Bl. I^- ®a§ ßrft mä) Tlo]t.
\\
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)o§ gr[t

6a)3itel.
||

\Kp. anfäg
|| f^üff ©ott 'f)\)md

\\

Bl. XXIX^ rechte Spalte: ßnb be[a erftcn hnä)^
\\

gjlofe.
||

Bl XXX ^• ®a§ anber Uä) 9)lofe.
||
Linke Spalte: S)a§ ©rft (^apM.

\\

033 finb
II

. . .

Bl. UU^ linke Spalte: (Snb be§ onberen büc^§ «mofe.
||
S)a§ ßrft gopitel.

||

lYl^lb ber
II

. . .

Am Ende, Bl. CXIP rechte Sp.: .... 'oo^
\\

ben ougen bc§ ganzen

3frael§. |1
Darunter: (Bnb be§ fünfften büci)§

||
gjlofe.

||

ünsigniertes und ungezähltes Bl. Landkarte von Palästina. Rück-

seite leer.

A^ ^ixvxdif Ctjrtftof ^rofdjouer. 1(525. 2" (o^ne Cutters Hamen).

[D|2I§ Slnber teljl
||
be§ 3l(ten 3;efta||ment§.

1|
Zierleiste.

\\
SDa§ ^iegifter über

bie S3üe=||c^er bife§ te^lä.
||
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I

II 2)ie 9iid&tcrl V t/V lUJ Vir V*

III

©amuel.

S)ie Äüntg.

VI. ßl^ronica.

VII. (5§tt)er.

VIII

Zierleiste.
\\

©etrudft 3Ü 3ürid^ buvcC)
||

(£:^i-tfto^3'^oium iJrofc^ouloer.

3m jar
||

man aaHt M. D. XXV.
||

Pdickseite leer.

Bl. I\- ®o§ 58ü(^ Sojua.
||
Lm/ce Spalte: S)a§ ev[t 6at){tel.

||
[N]9td§ betn

||

tob 5nofe

Bl. XIIII» recÄ^e 5;paZ^e; ©nb be§ S5üd^§
||
Sofua.

||
. . . . Bl. XIIIP; ("iTT.

S)a§ mö) W) Linke Spalte: S)a§ erft ßapite^- /so7
||
[N]3Ic^ bem

||
. .

.

i'wdfe, CXLVIP rechte Spalte: . . . H
ollen ft)nen fomen. ||

@nb
be§ t)üd§§ ©Sf^er.

||
Darunter: @nb be§ anbeten tet)l§ be§ 3Il||ten

Seftamentä.
||

8^7 ^» 3ürtd?, Ct?riftof ;$rofd]ouer. ^525. 2" (mit Cutljers Hamen).

|D|'Ä§ britt te^I be§
||

Sllten 3:efta=||ment§.
|1
3)a§ Siegifter über

||
bie Büed^er

bi|e§ tei)t§.
||

1

2

3

5

Sßfalter.

lomontg.

5pvebigev Sa
Iomoni§.

^o^t lieb

SaIomoni§.

ober

5ßiouer'6io=

tum.

©cdefiofteS.

ßanticunt

ßanticorum.

II

Zierleiste,
j]
©etrudt 3Ü ^ürid) burd^

||
ß^riftop'^oruni g^rofd^ouer

||

im jar ^Ji. 3). XXV.
||

Rückseite: 33oneb 9Jiartini Sutl^er.
||

SBüd^ ^ioB ift nitt ein
||
|d^n)dr

hviä) endet unten.

Bl. 11^- S)a§ Büd^ C)io6.
||

/SpaZ^e; Holsschnitt.
\\
S)o§ ©rft ßapitel.

||

[E|S h)3 ein
||

. .

.

Bl. XV b; (^^T. 93on-eb bff ben ^jfotter.; Linke Spalte: ©nb be§ büd§§

^iot).
II
J?ec/j^e Spalte: ift bie (SHIBvc^fcf) • • •

Am Ende, Bl. LXVIP rechte Spalte: . . .
\\
bnb Bi^ gl^c^ eim reec^ ober

||

jungen t)ir|en bff ben
|1
n^ur^Bergen,

||
Darunter: @nb be§ .^o'^en Iieb§

||

SalomonS. || Letztes Blatt leer.
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80. A^J 2": ii bis mj (6 Bl.) + 2t bis gintj (je 6 Bl); © bis ©üi (4 Bl); %
bis %xn\ (6 Bl.), doch fehlt Sign. §tiii + 1 unbez. Bl. (Landkarte).

6 ungezählte Bl. + I bis CXII, doch ist Bl. 37; XXVII gezählt. +
1 vmgez. Bl (Landkarte). — Im ganzen 119 Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. —
Einzelne kürzere Glossen am äußeren Rande, die meisten in kleinerer Schrift

in den Text eingerückt. Die seltenen Parallelstellen in lateinischer Schrift am
äußeren Bande.

8J. A-"] 2'>: %i\Us^ iitj (je 6 Bl.) + 3la bis 2la iij (4 Bl); SB Us 586 inj (6 Bl).

Titelblatt + I bis CXLVII, doch fehlt Zahl VI, und ist Bl 11; IX;

Bl. 114; Clin gezählt. — Im ganzen 148 Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. —
Glossen wie in A^; Parallelstellen fehlen.

82. Ay 2": 9131 tj bis ßßtttj (je 6 Bl); [Sign. 2 fehlt] Sti bis 8 b (8 Bl.,

letztes leer).

Titelblatt + II bis LXVII, doch fehlt Zahl XLIX + 1 ungez. leeres Bl —
Im ganzen 78 Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. — Glossen wie in ; Parallel-

stellen fehlen.

Über den Buchschmuck dieser Froschouerschen A hat Vögelin an dem

unten a. 0. gehandelt. Von Holzschnittinitialen finden sich ein „gotisches" ®,

d. h. ein 2) in den kanzleiischen Schnörkelformen mit einem Wappen (Doppel-

adler) da/rin, am Anfang der Vorreden in A^ und A^; D und J aus Holbeins

Alphabet mit den Kinderspielen. Dann aber ein Alphabet mit alttestament-

liehen Szenen, das wohl für diese Ausgabe von einem Schüler Holbeins her-

gestellt vmrde (49X49), aber, wie wir sahen, auch in dem gleichzeitigen N. T.

Froschouers (Nr. 79) Verivendung fand. Nicht biblisch ist allein das W im

Anfang der Psalmen, in welchem Wilhelm Teils Schuß nach dem Apfel auf

dem Haupte seines Kindes dargestellt ist. Dieses findet sich auch in einer

gleichzeitig gedrucJden Schrift Zwingiis, dessen Text mit SBil^elm Seil beginnt.

(Nachbildungen von Buchstaben dieses Alphabets im Neujahrsblatt der Stadt-

bibliothek zu Zürich 1879.) An den Anfängen der Kapitel finden sich meist

Initialbuchstaben mit Pflanzenmotiven; das kleine zierliche Pflanzenalphabet

eines unbekannten Meisters, das Vögelin ivegen seiner Zierlichkeit und natm-

getreuen Wiedergabe der Pflanzen so hoch rühmt, findet sich erst in A^ von

den Psalmen an. Es sind eben mehrere solclie Alphabete nach Größe und

Darstellungsweise zu unterscheiden, vgl S. 380.

Die Titeleinfassung — mcr Ä} hat eine solche und ihr Fehlen bei

den Titeln von A^' ' läßt diese umsomehr als Nebentitel ersclieinen, als auf

dem ersten ja nicht „erster Teil" steht — ist von Passavant Holbein beigelegt

worden, während Vögelin sie einem geschickten Zeichner aus Holbeins Um-
gebung zuschreibt. Die Zierleiste auf dem Titel von A"^ stellt Stöi-che mit

Fröschen dar, die auf dem Titel von A' enthält einen Schild mit Frosch

und 2 Schildhaltern. — Textbilder finden wir in A^ zwölf, die verkleinerte

(82^ 72^) „geringe" Nachschnitte der zwölf in Otmars A^ von 1523 (Nr. 9^)

befindlichen sind. Vögelin gibt irrig Uwe Zahl auf 11 an und läßt sie denen des

Wittenberger Urdruckes nachgebildet sein. Zu 4' gehört auch die Landkarte

von Palästina (270^ 400^^), auf der einzelne Ereignisse, wie der Untergang von

Sodom und Gomorra und der Zug der Israeliten durchs rote Meer an ihren

Orten, „z. T. von einem geschickten Zeichner" dargestellt sind. Die Schiffe

auf dem „großen" (mittelländischen) Meere führen den Züricher Schild. —
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J.'' Äai 23 Textbilder (mit SchwanJcungen ebenfalls 82^ 72'^), die aus Otmars

von 1524 (Nr. 26) stammen; JRamminger, den Vögelin auch erwähnt, hat

kein gedruckt. Die Bilder sind „z. T. äußerst gering". — In A^ finden

wir drei Textbilder von ungefähr gleicher Größe, je zwei zu Hieb, eins zum
Psalter, die Vögelin besonders wegen des schönen Thronstuhles des David
einem Schüler Holbeins beilegen möchte. Auch hier aber hat das Vorbild

eines andern Druckes gewirkt, die nämlichen drei Darstellungen finden sich

in Petris A^ 1524 (Nr. 32).

A^ Bl. Illb; baru§ (Igetoaltige +j H getoaltige in

Bl. CUP; bSWer, bte (Vix) \\ bir ber

A-' Bl. Illb; legt, ba ('fofte; || fofte {n fin

Bl. CXXXVIIIfc; arte^tinb. (%ltx)
\\
Slber lä)

A^ Bl. Illb; pügt ^jut f<3l^§; II
3ur aßen

Bl. LVIIIt; ein (ff)ürj || f^ür: a\\o

Vorhanden A'^' Augsburg, Basel Tl., Wolfenbüttel, Zürich St.

A^ Dresden.

Panzer 263, 1 (o. K.); Panzer, Annalen II fehlt der Druck; Eudolphi,

Buchdruckerfamilie Froschouer (1869), Nr. 87; Mezger, Gesch. d. Schweiz.

Bibelübei's. 1876, S. 69 f.; Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich im W.Jahr-

hundert, S.21ff. (— Neujahrsblatt der Stadtbibliothek zu Zürich 1879 ff.);

Muther, Bilderbibeln S. 5516 (ohne besondere Nr.); Bücherillustration 1809.

Anmerkung. Diesen Druck von A^~^ 1525 gab Froschouer zunächst wohl mit

seinem N. T. 2" 1524 zusammen aus, die Ergänzung zur ganzen Bibel erfolgte 1529 durch

Hinzufügung von: [d]51§ SBietbe te^T be§ often
||
Seftometiti.

||
[Ä|üle 5pjo)j|eten ... burc^ bie

5PrebicQuten ^ürict), H in Züt^ä) bertolmötfcEiet. . . . ©etxuif t au Sütic^ bt) 6t)jtftoffeI
||

grofd^ouex, im iax fo man aolt II
M. D. XXIX. || Am Ende: ®nb oller 5Pro)3{)eten . . . ©etrudft

aü ^ütic^,
II

ißt ^orfuffer flofter, burc^ 6f)riftoffeI grofc^ouer, bnnb || öolenbet am erften tag

be§ aJler^eng, itn Sar |1 m. 2). ssij.
||

und: ®tf§ fifib bie buc|er bie bt) beft olte || bnber S3iHtfd§e gf^^rifft ntt geaelt finb, oud^

ht)
II
ben ®')reern nit gefunben.

||
^tütoltd^ || hjiberumb burd) Seo 3ub

||
Sertütfc^et. || . . . GJetruiit au

3ürid) hl)
II 6:^2iftoffel ^Jjofi^ouer. ||

Am Ende: ßnnb bifer bu(f)er, fo gefd^iifft ge=l|mdfa, boc^

nitt toerben. ©etrud t au ^ürid^, im
||
gnont Sorfuffer flofter, burd) 6:^jiftoffel g^rofdjouer,

||

bnb bolenbet am fedifeten tag Mex^eni, in bem || tax fo man aolt M. D. XXIX.
||
— Da

diese beiden Teile nicht Luthers Übersetzung enthalten, so genügt hier dieser kurze Hinweis.

Vorhanden simd diese A* A^ z.B. in Augsburg, Wolfenbüttel; Zürich.
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83xJ [A^ oI?ne Angabe bes ®rtes un6 Dru^ers ^525. 2 7

Hinter dem angeblichen Augsburg, Otmar 1525. 2 " führt Olearius an
der unter Nr. 62x angeführten Stelle der „Unsch. Nachr." 1727, S. 186 auf:

S)er II %1)iH b£§ öerbeutfd^ten alten SeftamentS, barinnen ^ofua . . . @§t^ev

ju ftnben nebft 2üif). ©(offen ol^ne 9lomen be§ 2)ruiier§.

Darauf läßt er die wirklich vorhandene Ausgabe A^ Augsburg Otmar
1525 2^ (Nr. 62) folgen. Masch, Beiträge mr Geschichte merhwürdiger

Bücher, 1769 S. 332 hat nur A^ übernommen und „fol." und MD XXV.

beigesetzt, vermutlich, weil Olearius fol. für A^ und 1525 für A^ und A^
angegeben hatte. Von hier hat Panzer 182, 2 den Vermerk übernommen, er

schreibt der Ausgabe außer fol. und Druchjahr 1525 auch noch mangelnde

Angabe des Druckortes zu. Da aber all dies in den Unsch. Nachr. sich

nicht findet, sondern hier einfach ein A"^ ohne Nennung des Druckers vor-

geführt wird, so wäre nicht unmöglich, daß der Urdruck von A^ (Nr.*ll)

gemeint sei, dessen Drucker sich ja auch nicht nennt. Olearius gibt keine

Jahreszahl und jener Urdruck hat auch keine. Freilich in der Kirchen-

bibliothek zu Arnstadt ist jetzt auch von dem Urdruck A^ kein Exemplar
vorhanden.

SS] Hiob * [Strasburg, 3of?. KnoHoud?.] 1(525. 8°.

S)er .^iob
|1
teutfdj

i|
?Kart{nu§

||
Sut:^er.

|i
m. 2). XXV.

|1
In Einfassung:

oben ein Rundbogen, an den Seiten Renaissancezirrat, unten der

Schild mit den Knoblauchzehen.

Rückseite: SSoittjebe
||

\d\m hnä) ^iob ift nic^t et)nn
||

ftiiiner 6üc^

endet Bl.W^: ....
||
berftanb, mügen te^ben, bj tjenianb Keffer mod^t.

||

Bl. II*"; Holzschnitt.

Bl. S)a§ IvLÖ) ^\oh.
II

S)a§ erft gapitel.
|j
IeI© tcar ein man im tanb

||

»3

Am Ende, Bl. XLVII^- . . . .
||
Unb §iob

||

ftavlb aHt bnnb Ie=||6en§ fatt.
||

(Snbe be§ bud^§ ^\6h.
||

Rückseite und letztes Bl. leer.

8": %x\Us (je 8 BL, letztes her).

Titelblatt + II Ks XLVII ~\- 1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen

48 Bl. ; 28 Zeilen. — Glossen meist eingerückt, nur einige kürzere am äußeren

Bande, keine Parallelstellen.

] größere und 1 kleinere Holzschnittinitiale am Beginn der Vorrede

und des Psalters. — Die Titeleinfassung ist nachgebildet bei Heitz-Barack,

Sutl^evg aSßetfe. aSitetüfievfe^ung 2 25



33iWiogrop^te ber beutfc^en Stbel iUIortin Suf^et?.

Elsässische Büchermarken, Tafel XI, Nr. 10. — 1 Textbild: Hiob mit Frau
und den 3 Freunden, vor ihm der Hiöbsbote, im Hintergrund, vor dem eine

Mauer angedeutet ist, das einstürzende Haus usw. Gegenseitige^' verkleinerter

Nachschnitt (100^ 66^) des Bildes im Wittenberger Urdruck.

Bl.Y^: ntite^nan:||bet ftibe

Bl. XXXIX b; äutrenne, Dil
||
jetne bedfe

Vorhanden in Dresden, Helmstedt, Straßburg Wilhelmerstift, Stidtgart,

Wefrnigerode, Wittenberg (unvollst.).

Panzer 251,3 (o. K.) ;
Panzer, Annalen II Nr. 2606. — Bindseil, Bd.3 S. IV

führte diese Ausgabe des Hiob nach Panzer an, glaubte aber nicht an ihr

ivirkliches Von'handensein, sondern meinte, daß eine Ausgabe von A^, das mit

Hiob ja beginnt, oder auch ein nur den Hiob entlmltendes Bruchstück einer

solchen, zu der Ansetzung verführt habe. Nicht zweifelt er aber daran, daß

es sich um einen Wittenberger Druck gehandelt habe. Und toeder darin

noch in der Leugnung des Vorhandenseins hat er recht behalten. Den Schild

mit den Knoblauchzehen in der Titeleinfassung erweist Jöli. Knoblouch in

Straßburg als den Drucker, und auch die Typen finden sich in andern

seiner Oktavdrucke. — Weller, 1. Nachtrag Nr. 350 (nach dem Stuttgarter

Exemplar). — Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration fehlt die Ausgabe.



Die Drude bes 3aJ]rc5 1(526

A IPittenbcrgcr Drurfe.

*18] N * lOittenberg, imd}d £ottJ?er. ^526. 2«.

2)o§
II

gierte
II

3;efta=||ment beutf^.
||

SS^ittemBerg.
||
M. D. XXVI.

||
In

derselben Titeleinfassung wie Nr. *7. Rückseite leer.

Bl. ij*; SBorrebe.
||
66 toeve tcol rcd^t bnb billid),

||
ba§ bt§ buc^ on alle

borrebe . . . endet Bl. : ... at=||fo t)n bte t)ü(^=||ev be§ neroen
||

teftament§,
||
ba§ bii fte

||
auff tiefe

||
tceife ju

||
lefen

||

tuif=||fe)'t.
|| ^ ||

Bl. 4^: 3öitc^e§ bte redeten tinb 6bliften
1|
Büdier be§ neluen 2;e[ta=||niente§

[inb.
II

A93§ biefem aßen, fanftu nu rect)t Urteilen tinter allen
|1

. . .

endet unten: . . .
||

S)oc^ bauon Weiter l)nn anbern tiorreben.
|j

Bl.4^\- Sie SSüc^er be§ netoen
||

teftament§.
||

. . . endet unten. (Bezifferung

und Abrückung ivie in Nr. *7.)

Bl. l\ ßuangelion ©anct 9Jlattt)es.
|1
S)a§ grft (Ja^Jttel.

||

i[t bo§ Bud^

tion ber
II

. . . .

^Z.GVIP.- ...
II

mit aKer fre^btdeit ön=||uer^)oten.
|| ^ ||

@nbe ber 2lpoftel
||

®ef(^)ic^te.
II

Bl. <B'^ß leer.

Bl. aa"; SSorrebe auff bie ^\i\\kl
||
6anct 5)iouIu§ ju

||
ben Stömern.

||
3)3efe

(äpiftel ift ba§ redete '^eiDfiftüd beä netoen
||

. . . endet Bl. oa 6'*.•

. . .
||
©Ott erlofe tinä tion t)^nen, Slmen,

||

Bl. aaG^ leer.

Bl. I^• Sie @^3iftel ©anct ^ßauli
||

3ln bte ^Romer.
||
®a§ grft Sapitel.

||

^3lutu§ ein fned^t S'^efu
||

Am Ende, Bl. CWW": . . .
||

<g)errn Sl^efu ©"^rift
||

felj mit eud) allen.
||

21 9Jl ® 9t.
II ^ II

Bl. GLIII'' linke Spalte: Stegifter finben bie
||

ßpifteln tinb 6uonge=||lien

an ©ontagen tinb nam=||^affttgen f^eften.
||

SSnterrid^t be§ Siegifters,

25*
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tüie e§
II

... endet Bl. tt 5^ rechte Sp. : ...
||

30g t)inein. 6. ba§

öerloren ift.
||
ßnbe be§ 9tegi[ter§.

||
©ebrudtt ju 2Bittem=||berg 5!Kic[)eK

ßottl^er,
II

«m-S- XXVI.
||

Bl tt 6 Zeer.

ij üj (4 Bl.) + 5to &is ©§iiij| (je 6 BL, ©§6 leer) + oa 5is ooiüi

(je 6 Bl); pp bis ppitj (6 Bl.) ; qq &is qq iitj (6 Bl); tr ins tr üj f(S -BZ.;,- §§

bis §§ itij ('S tt bis tt üj (^6 Bl, letztes leer).

4 umjezählte Bl + lbis VII; LIII (st. YIU); IX Us XII; LIII fsi. XIIi;;

XXIIII; LY (St. XY); XVI Us LXXIII; LXXIII ^s<. LXXIIIi;; LXXV;
LXXV (st. LXXVI;; LXXVII bis XCII; CXIII (st. XCIU); XCIIII Us CVII

+ 1 tmgez. leeres Bl + 6 twj^e^. + I Us CIIII + 4 ungez. Bl, letztes

leer. — 226 Bl; 46 Zeilen.

Die größeren Holzschnittinitialen sind dieselben wie in den früheren

Witt. Folioausgaben des N. T. und stehen an denselben Stellen wie in Nr. *7,

abgesehen vom Jakobusbrief, der hier das 3 mit Vogelschießen hat tvie in dei'

Dezemberausgabe (Nr. *2). Ferner ist das Matthaeus-D an seinen beiden Stellen

(vor Evangelium Matthaeus und Offenbarung) durch Markus-D ersetzt; viel-

leicht ivar der Holzstock des ersteren unbrauchbar geworden. Außerdem finden

wir hier auch am Begirme jedes Kapitels und jeder Vorrede Luthers sehr

hübsche kleine Initialen (37^ 38^ mit kleinen Schwankungen). Die Züge

der Buchstaben sind mit Blattwerk und Blüten umkleidet, zwischen oder neben

ihnen Ktiabengestalten. Titeleinfassung wie Nr. *7; die 21 TextUlder zur

Offenbarung wie in den Wittenb. Folioausgaben Nr. *1. *7.

• l £1 XCVIIIb; 6'^tift fe^. CSaS neunse^enb; H 2)og ^Reunae^eub gopitel.

„..,, f Bl. XXVII a der 2. Zählung ist Überschr. von 2. Kor. Kap. 12 vorhanden.
2. Zahlung.

^ xCVb;
\\
l,mhtvt felttoegS. fS)a§ funffae^ienb; 1| [15. Holzschnitt]

Vorhanden in Berlin (einige Bl. im Innern beschädigt), Dresden, Ham-
burg (Bl tt5 fehlt), Stuttgart (Bg. tt fehlt ganz), Wernigerode, Wittenberg.

Panzer 69, 10. Den Exemplaren Goezes (jetzt Hamburg) und Panzers

mangelte die Schlußschrift des Druckers, wie Panzer S. 70 angibt, weil ihnen

das Bl. tt 5 fehlt, das den Heiligenteil des Registers und eben diese Schluß-

schrift enthält. Diesen Sachverhalt vermutet schon Bindseil a. a. 0. S. X Anm.,

das Hamburger Exemplar gibt die Bestätigung. — Panzer, AnnalenllNr. 2983;

Bindseil, Bd. 6 S.IX: elO. Muther, BilderUbeln 19; Bücherillustraiion 1603.

Auch das in dem Weigelschen Katalog der Bibliothek von J. K. F. Knoake,

Abt. V (1908) Nr. 164 verzeichnete Exemplar ist unvollständig und schlecht

erhalten, es fehlen „3 Holzschnitte der Apokalypse, Blatt 8. 4. 93. 102. [so]

1 ist beschädigt", zahlreiche Bl. sind fleckig, viele lose, Titelbordü/re beschädigt.

Aber das Exemplar hat das letzte leere Bl.
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*19] N IDittenberg, ^ans £uft. ^520. 8".

[Titelblatt fehlt in dem einzigen heJcannten Exemplar.]

Bl. 2»; «Bojrebe.
||

|e]s toere tool
|i

xeä)t önb UUiä), ba§ bt§
||

bud§ ...

ew(?ei{ 5^: . . .
||

auff biefe toetfe ju
||

lefen totffeft.
|| ||

M 6*; totl(^e§ bte redeten
||
öub ©bliften bu=||c^er be§ netoen

|!
2;eftamente§

finb.
II

|A]93§ biefem allen, fanftu nu red^t
||

. . . endet Bl. 6^: . . .
||

toeiter ^nn anbern öorreben.
||

Bl.7^: S)ie Budget bc§
||
netoen 2;efta=||mente§.

i|

Endet Bl. 7^. (Besiffert

mit \ bis ssiii/ die 4 letzten unbesiffert und abgerückt.)

[Bl. 8 wohl leer, fehlt in dem einsigen bekannten Exemplar.]

Bl. 91 ^• ©uangelion ©anct
||

2Jiatt^e§.
||
S)a§ ©rft gQ^JÜtet.

|i
|D|3f§ ift bo§

||

bud§ öon ber ge^jurt
||

. . .

Bl. ^7^: ...
II

l^etrn S^u mit aEer fre^bidEeit bnuer^jotten.
||
S)a§ gnbe.

||

Bl.\8'': SSombe auff bie gpi=|lftel ©. ^aulu§ au ben 9t6mern.
||

|D|Sefe

(Spiftel ift
II

. . . endet Bl. l^ip.- . . . [ bon ij'^nen,
||
Slmcn.

|| ^ |j

m]Ötii^• 5Die e^jiftel @. ^ßauli
|i

Sin bie giomer.
||
S)a§ ßrft Sa^Jttet.

||

|p|9lulu§ ein
||

. . .

Am Ende, Bl. eeiiii*.-
||

S^rift fe^ mit
||

euc^ alten.
||
Slmen,

|| ^ ||

Bl. ee iiip.- ^iegifter finben bie
||

©piftetn önb (Juongelien an ©ontagen

önb
II

Bl. ffiij*.- ....
Ii

ba§ bertoren ift.
||
enbe be§ fRegifterS.

||

Bl. ff iij ^ : ßoirectoiium.
||
ßuce. jjiij. ca. am bnterfd^eib (ba Iie§) önb

||

. . . [8 Zeilen] . . .
||

e§ ba§ ftebenb fiegel oufftl^et etce.
||

©ebrudft

3U SJuit^pemfeerg burd^ SoHI'^annem Sufft.
|!
Sm Sor.

||
931. S). XXVI.

||

Bl. ff 4 leer.

8": 2 bis 5 (8 Bl, Titelblatt wnä Bl. 8, wohl leer, fehlen in denn einzigen

Exemplar) + 91 Ms 3 b (je 8 Bl.) -\- a bis ^t) (je 8 Bl.) + 9la bis SBb b (je

8 Bl.) + fOffenbarimg Joh.J aa bis ceb (je 8BI.); ff Us ffiijl (4BI,, letztes

leer). — Im ganzen 428 ungezählte Bl.; 30 Zeilen. — Glossen am äußeren,

ku/rze Erläuterumgen und Parallelstellen am inneren Rande.

Größere Holzschnittinitialen (28^ 27^; mit Kindern oder Blattwerk) bei

Luthers Vorreden und den Anfängen der biblischen Schriften, kleinere (meist

mit Pflanzenmotiven) an den Anfängen de/r Kapitel. — Die Titeleinfassung,

die doch wohl vorhanden war, kennen wir nicht (siehe unten). In der Offen-

barung finden wir verkleinerte Nachschnitte der Bilder der Lottherschen Oktav-

ausgaben (115^ 78^), die mit I bis XXI gezahlt sind.

Bl. %n]}>: bem finb (xia^)
|1
ttad^ bem leben

Bl. Ii>: gentfld&t? (^txm) \\ 2)enn bte bjeil

Bl. bb iii^; :^at§ (^"iß. gcge^)
||
t)^n gegeben ^nn
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Vaiiianden m Nürnberg St.

Panzer 68, 9. Panzer kannte auch nur dieses eine titelblattlose Nürnberger

Eaxmplar, das gleiche gilt von dem einzigen, der vor ihm diese Ausgabe

beschrieben oder erwähnt zu haben scheint, von Biederer, Nachrichten 2, 290 ff',

vgl. Giese, Historische Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers (177J),

S. 264; Panzer, Annalen II Nr. 2982. Bindseil, Bd. 6 S. IX: e9 (nur nach

Panzer); Bd. 7 S. XXXIX f. (nach dem Nürnberger ExemplarJ. MutJier,

Bilderbibeln 24 ; Bücherillustration 1908.

*20J röiltenberg, lUxd^d £ottI?er. ^526. 2".

2)Q§ M||te Seftaljment
||

Seubfd^.
||
m. ßutfier.

ü
aBittemBevg. M. D. XXVI.

||

In derselben Einfassung tvie die früheren Wittenberger Folioausgaben

von (Nr. *4. *5).

RücJcseite: S)te Büdner be§ 3Itten tefta=||ment§. XXIIII.
||

(Einrichtung

ivie in den früheren Wittenberger Drucken von Nr. *4. *5.)

Bl. ]t S^ot-rebe «mortini Sutl^ev.
j|

alte teftament 'galten ettltc§

ge=[|rtnge endet Bl.^6^: ... föott
||

toott fein tuerdt bolfuren

bQ§ er angefangen ^at. 31 SJi 6 9i.
||

Bl. I*; S)a§ erfte buc§ «ölofe.
|]
®a§ 6rfte ßapttel.

j]

|l|9Ji anfang fc^uff

©Ott tfc,\\mtl

Bl. XXXIX gnbe be§ erften
||

bud^§ 9Jlofe.
j|

(Sa§ (grfte)
||

Bl. XL^• (KT. «ölofe. ||; S)a§ ßrfte ßopitel.
||

. . . Ebenso Schluß und
Anfang der Bücher tveiterhin; sie fallen auf BLLXXIII'^/LXXIIII'',-

XGIIII'^b - GXXIIIi>
/
CXXIIII^

Am Ende, Bl.CL^: ... bie ^o\z itjü
\\
für ben äugen be§ ganzen ^\xad.

\\

6nbe ber büd^er
\\

9)iofe.
j]
©ebruöt au äöittemberg.

|j
5Jlid§et Sottl^er.

||

m. SD. jsöj.
II

Bl. b 8 leer.

2": hii bis bitij (6 Bl.) + 21 Us 3) titj (je 6BI), doch fehlt Sign.

S iiij; 3 bis 3 iij (6 Bl) + a bis a üij (6 Bl); b bis bittj (8 BL, letztes leer).

6 ungezählte Bl + I bis CL, doch ist BL 75: LXXVII gezählt. Bl 84: ff. sind

mit LXXXIII/f. gezählt und in dieser um eins falschen Zählung ist B1119

irrig mit CXXI gezählt + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 158 Bl; 46 Zeilen.

An den Anfängen der 5 Bücher Mose dieselben großen Holzschnitt-

initialen wie in den vorhergehenden Wittenberger A^ in 2° (Nr.*4. *ö vgl.

auch Nachträge), doch ist die dm-t bei 5. Mose stehende hier auch bei 2. Mose

gesetzt Bei Luthers Vorrede und an allen Kapitelanfängen stehen die hübschen

Initialen (meist ö7^ 38'^), die loir in dem gleichzeitigen N.T.Michel Lotthers
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(Nr. *18) finden. — Dieselbe Titekinfassung und dieselben 11 Textbilder wie

in Nr. *4. *5, die, wi^ in Nr. *5, in den Text eingefügt sind.

Bl. Uli); ftotb. (^moä))
\\
|>enod^ koar

Bl. 15 (falsch: hXXYllßK f)eüU (k%en)
\\
legen bnb

Bl. U2 (falsch: CXLIjb; tf)ü^t. (1)a^ pnff; ||
2)a§ funff bnb

Vorhanden in Basel Tl., Gotha, Wernigerode.

Panzer 152, 6 (o. K.); Panzer, Annalenll Nr. 2951; Bimdseil, Bd. 1 S. XllI:

a 6. Muther, Bilderbibeln 30; Bücherillustration 1614.

Die alten Bibelbibliographen bezeichnen diese Ausgabe als sehr selten

(vgl. besonders Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern 8 (1755 )

S. 390) und die wenigen ermittelten FuMdorte bestätigen dies einigermaßen.

Das Baumgartensche Exemplar aber sclieint ebensowenig wie das titelblattlose,

welches Giese, Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers S. 263 erwähnt,

mit einem unsrer 3 Exemplare identisch zu sein.

20x.y] [A'' * tDtttenkrg. 2\]

Panzer 157, 3; 160, 3 führt diese Drucke nach F. Chr. Lesser in der

HamburgiscJien vermischten Bibliothek, Bd. 3 (1745), S. 371 f. zweifelnd auf.

Bindseil wiederholt nur die letztere Angahe Panzers (Bd. 3, S. IV). Ebenso-

wenig wie ihnen ist es mir gelungen, diese Drucke aufzufinden.

Lesser beschreibt a. a. 0. einen P'olioband, der enthielt:

1. A^ Witt. Lotther 1526 (Nr.*20).

2. A"^ Witt. 0. J. mit Titel, Titelbild und der Echtheitsbezeugung

Luthers am Schlüsse wie Nr. *11. Zahl der Bl. 225.

3. 3)a§ bvitte te^I be§ oUten SeftamentS. 2ßittenberg m. S) j-ybt. Der Titel

stehe in einem „feinen" Holzschnitt, auf der Rückseite „ivird gemeldet", daß
dieser dritte Teil des A. T. „hei Hiob anfange und mit dem Propheten

Malachia schließe". „Er hat aber das Besondere, daß er oben mit den

Zahlen und unten mit den Buchstaben absetzet". Von Hiob bis HLied sind

99 BL; Psalmen und Sprüche in 2 Kolumnen. Eine Schlußschrift des

Druckers ist nicht angegeben.

4. Die Propheten ohne Titelblatt in 2 Blattzählungen:

1—124 Jesaias bis Ende Ezechiel;

1—63 Daniel bis Maleachi.

Am Ende, ©cbvucEt au SößittenBers burd^ ^aii^ ßufft, im '^(x^x 531 5D Ji-üi.

5. N. Witt. Lotther 1526 (Nr. *18).

Während also 1 und 5 sicher zu identifizieren sind, erregt bei den

Angaben über 3. 4 schon die Unbefangenheit Lessers Bedenken, mit der

er eine 1526 von Lufft gedruckte Ausgabe der Propheten überhaupt für

möglich . hält. Die Angaben über die BlattzäMmig lassen es als sicher

erscheinen, daß hierein titelblattloses Exemplar des Urdrucks der Propheten
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von 1532 vorlag. Dessen ScJilu/Jschriff lautet ivörtlich so wie Lesser angibt,

nur stellt SßittemBerg, |)an§ und 3Ji. 3). XXXII. Lesser hat sich also in der

Jahrzahl gründlich verlesen oder sie war in dem Exemplar gefälscht. Somit

tvird auch bezüglich des uns hier angehenden angeblichen Wittenberger

von 1526 ein Zweifel oder Verdacht von vornherein berechtigt sein; besonders

nahe liegt der Verdacht, daß ein Besitzer des betreffenden Sammelbandes,

tvelcher die Jahrzahl 1526 in dem ersten und letzten Stück seines Inhalts

(A^ und N. T.) vorfand, danach die beiden anderen vorkommenden Jahres-

zahlen „berichtigte". Der angegebene Titel von stimmt mit dem des

Wittenberger Foliodruckes von 152i (Nr. *13) genau überein, und hier finden

wir auch 99 gezählte Bl., wie Lesser angibt. Eine Schlußschrift des Druckers

erwähnt Lesser nicht, und die Ausgabe Nr. *13 entbehrt einer solchen. So

dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß diese Nr. *13 mit geänderter

oder verlesener Jahreszahl das dritte Stück des Lesserschen Sammelbandes

gebildet hat, und das angebliche A^ Witt. 1526 2^ endgiltig gestrichen

werden darf. Ebenso aber auch das angebliche A'^ Witt, 1526, denn die Blatt-

zahl (225), die Panzer bedenklich machte, werden wir (besonders nach der

schon mit Lesserschen Zahlen gemachten Erfahrung) doch ohne Bedenken

als falsch (statt 217j8) ansehen dürfen, da wir bestimmter als Panzer wissen,

daß die Echtheitsbekundung Luthers sich eben nur in dem Cranach-Düring-

schen A^ o. J. (Nr. *ll) findet. — Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen

Büchern VIII, S. 390 beschreibt einen Sammelband, der an 1. und i. Stelle

A^ Witt. 1526 und N. T. Witt. 1526 (Nr. *20; *18) enthielt wie der Lesser-

sche, an 2. und S.Stelle aber A^ Witt. o. J. und A^ Witt. 1524 (Nr.*ll;

*13), d. h. die Drucke, die sich als den ungenauen Angäben Lessers zu-

grunde liegend ergaben. Vielleicht tvurden 1526 diese vier als vorläufige

Wittenberger deutsche Bibel zusammen ausgegeben.

Jona Erster Druck der Übersetzung dieses Propheten, verbunden

mit einer Auslegung tDittenberg, 2TJic^eI £ollI?er (€ottcrus). ^526.

3)er ^jo^l^et ^m<x, au§=|| gelegt hnxä) 5!Jlart. Sutt).
jl

Der Titel steht auf

,

einer Tafel oben in dem Titelbilde selbst, das die Geschichte des

Jona in ihrem Verlaufe darstellt. Rückseite leer.

Bl. 9}oirebe auff ben ^ßiop^eten Sona.
||

. . . endet Bl. %n\^: ...\\

tiiel bn§ ©ott gönnet. 21 9Jl 6 5^.
||

('Ser )?xo)?^ti)

Bl.%4^: S)er p^op^jd ifvona.
I|

2)o§ grft (^apiUl.
\\

|e|© gefd^oc^ ba§ mit
\\

. . . endet Bl. ^ii^: ...
||
toaä red^t obber lind ift, Daau auä) biet

friere?
||
Darunter schließt sich in kleinerer Schrift die Auslegung,

in der der Schrifttext absatziveise wiederholt ist.

Am Ende, Bl. m 2^: ©ebiudt ju 2ßittentberg.
1|

«öltd^el 8otteru§. 3m
||

an .2). XXVI. iar II Rückseite leer.
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4": 21 ij bis Süj (je 4 BL), Ä 2 ist in manchen Exemplaren (z. B. Berlin

Luth. 4772) mit in anderen (z.B. Berlin Luth. 9504) mit Ätj bezeichnet;

^ (2 BL). — 46 ungezählte Bl. — Weder Glossen noch Parallelstellen.

Außer dem Titelbilde (164^ 121'») an Buchschmuck nwr noch eine mittel-

große Zierinitiale am Anfang des Schriftteödes (Bl. %4^).

Panzer 230, Via; Panzer, Annalen II Nr. 2964. Bindseil, Bd. 4

S. XVIII: Ausl. b 1.

Unsere Ausgäbe Bd. 19, S. 171: A. Dort wird auf kleine innere Unter-

schiede hingewiesen, die auf Korrektur im stehenden Satz schließen lassen.

In den Text des Jona fällt nur eine davon. Bl. S3*/33'': gleubten (bk Unit)
||

bie leute ju 5Jtiiiue . . . bnb lieffen ... z. B. in den beiden Berliner Exem-

plaren, dagegen im Exemplar Mimchen HSt. : glenbten f'bie Icute^
||
ju ^tiniue

. . . Dnb letffen . . . Dort sind auch zahlreiche Fundorte angegeben; mir lagen

die beiden Berliner Exemplare vm: Ebetida ist S. 188—191 der Text des

Jona naßh Nr. 21 wiedergegeben.

Jona * Zweiter Bruch der Übersetmng des Jona verbunden mit einer

Auslegung * tOtttenbcrg, ZUid^el £ottIjer. \526.

®er ^xop^)d 3ona, auS-igelegt bmä) maxt. ßutl^.
||

Titelbild wie *21.

Rüchseite leer.

Bl. 5ßombe sonst = *21, endet Bl. 2H{i^• wie *21, doch (%tx

Bl. 2l4^• S)er ^ßiopl^et . . . ba§ toovt
||
sonst wie *21. Endet Bl. 33 tj^

wie *21.

Am Ende, Bl. 2 6^: ©ebmcEt ju Sötttemtierg.
||

miä)d Sottev.
\\

«ül.

S). XXVI. tar.
||

Rüchseite leer.

4»; 2lij| bis fittj (je 4 Bl); S bis Stiij (6 BL). — 46 ungezählte Bl. —
Keine Glossen usw.

Dasselbe Titelbild, aber ein anderes |e| o,m Anfang des Jona.

Fehlt bei Panzer Entwwf und Annalen; Bindseil, Bd. 4 S. XIX: Ausl.

b 2. Hier sind die Unterschiede von Nr. *21, die sich in der Übersetzung

des Jona finden, zusammengestellt.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S. 171: B, wo auch die Fumdmie angegeben sind.

Mir lag das Berliner und das Königsberger Exemplar vor. Ebendort

S. 188— 191 unter dem Texte von *21 die Abweichungen von *22. Nr. 22 ist

ein völliger Neudruck, der sich aber in der Druckeinrichtung meist eng an
21 anschließt.
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*23] Hahakuh Erster Bruch der Übersetzung dieses Propheten, verbunden

mit einer Auslegung * IPtttenberg, HTidjcI €ottI?er. \526. ^

S)er ^jo^^'^et .^abacuc
||
aufgelegt burc^ gjiart. ßut:^.

|| Auf einer Tafel
oben in dem Titelbilde selbst, das Habakuk vor König und Volk

redend darstellt. Rückseite leer.

Bl. a ti^• S)er ^Piopl^et .^abacuc.
||
2)a§ gvft ßopitel.

||
|d]3§ ift bie loft,

totlc^e bei-
II

. . . endet Bl. b . , ,
|| festen fpiel.

||
©nbe be§ 5]3io^):^etcu

t^pabacuc.
II

Darunter schließt sich in kleinerer Schrift die Aus-
legung an, in der gleichfalls der Schrifttext absatzweise wieder-

holt ist.

Am Ende, Bl.oA^: . . .\\ getroffen, S)e§ fei) @ott gelobt bnb gebondt

etotglid^.
II

21 SJl g 5^.
||
©ebrucft 3u Söittemberg,

||
mä)d ßotter.

||

«öl. S). XXVI.
II

Bückseite leer.

4": ai'i bis oüj (je 4BI.). — 56 ungezählte Bl. — Keine Glossen usw.

Außer dem Titelbilde (164^ 121^) nur noch eine Zierinitiale am
Anfang des Schrifttextes (Bl. atj»).

Panzer 233, 7a; Panzer, Annalen II Nr. 2972. Da Panzer nur eine

Wittenberger Ausgabe anführt (ebenso tvie Palm, Historie und Giese, Histo-

risclie Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers, S. 255), Titel und

Schlußschrift dieser Nr. *23 und der folgenden Nr, *24 aber übereinstimmen,

.so bleibt ziveifelhaft , ob diesen Bibliographen *23 oder *24 vorlag. In den

Zusätzen S. 18 (zu S. 233) weist Panzer auf die beiden Ausgaben des

Habakuk in der Bibliothek des Professors Schwarz hin. Bindseil, Bd. 4

S XIX: Ausl. c 1.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S.337: A, vx) auch die Fundarte atigegeben sind.

Mir lagen die beiden Berliner Exemplare (Luth. 4791 und 9504, beigbd.) vor.

'^24:] Habakuk Ziveiter Druck der Übersetzung des Habakuk verbunden

mit einer Auslegung IDtttenbcrg, IHtd^el £otter. \b2Q. ^

S)cr 5pro^)'^et ^abacuc
||
oulgelegt burd§ ^Jlort. ßutl^.

||
Titelbild wie Nr. *23.

Bückseite leer.

Bl. a 2 (ohne Signatur)^: £>ei- 5ßropl)et .^abacuc.
||

®a§ @rft 6a^)itel.

5D3§ ift bie toft, toetc^e
||

bev . . . Endet Bll'': ... fet)||ten

fpiel.
II
@nbe be§ ^ßrop'^eten ^abacuc.
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Ätn Ende, Bl. 0 4^; . . .
||
meinunge fet» getroffen,

||
S)eg fet) ©ott gelobt

||

bnb gebandt
||

eJrigltdE). Slmen. H
©ebrucCt . . . ivie Nr. *28. RücJc-

seite leer.

4": Sign, aij fehlt, oiij (4 BL); h bis niij (je 4 Bl); o oij otj (4 Bl).

— 56 tmgezählte Bl — Keine Glossen usw.

Dasselbe TiielbiM, aber eine andere Initiale am Textanfang. Das in

Nr. 24 gebrauchte [^| gehwt zu dem schönen Alphabet, das wir in den

Lottherschen Drucken von 1526, Nr. *18. *20 finden.

Panzer 2.33, 7a (vgl jedoch bei Nr. *23). Bindseil, Bd. 4 S. XIX: Ausl.

c 2. Hier sind die Unterschiede von Nr. *23, die sieh in der Übersetzimg

des HabaJcuJc finden, zusammengestellt. — Weller 3871 führt nur eine Ausgabe

auf, die er mit Verweisung auf Mi. 42, 1 als „zweite Ausgabe Lotters"

bezeichnet; da er aber ebensmvenig wie Erl. irgend einen Unterschied der

beiden Ausgaben angibt, so bleibt ziveifelhaft , ob er Nr.*23 oder *24 meint.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S. 171: B, ivo auch die Fundorte angegeben sind.

Mir lag das Königsberger Exemplar vor.

Nr. 24 ist ein völliger Neud/ruck, was ja auch in den obigen Angaben

deutlich hervortritt. Von Bl. a iij ^ an enger Anschluß in der Druck-

eimrichtung.
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B Had^brucfe bes 3at^res \526.

84] N * ^tugsburg, Zlteldjtor Hammtngcr. 1(526. 16"

(of^nc £utJ?ers Hamen).

5£)a§ nchj Selftament, 9runbt=||ltd^ bnb rec^t ber-|jteüt}d^t.
||
M. D. XXVI.

||

Stominger

©ebiudt burd^ SJlcIc^tDi.
|j

2lug= ,4^ ||
iw Einfassung einer

fpurg .

3 Seiten von Arabesken gebildeten Einfassung, unten 4 tanzende

Knaben.

RücJcseite: Soneb.
|1
6© trer tool red^t önb

[j
Bittid^ endet Bl.llU^:

...
I

SleftantentS, ba§ bu ft) auff bife m))f ||
selefen tuiffeft.

||

BL IUP; ('^r. Sßojreb.
||; SBelttc^e bie reiften bnb

1|
ebleften SSüd^er befe

|]

neüen SeftamentS fet)nb.
||
2lSß§ b^fem aHen fanft bu

||
nun ledjt

ewcZei! Bl.M^: . . . ^uanUgelia ^ölatf^ei, 5!Jlar||ci, önnb ßuce
||
fürgonb.

||

Darunter: Sie Budget be§ netoe SeftametS.
||
.... Endet Bl. V^.

Bl. V^- euQngelion ©ont
||
9nattl§e§.

||
®a§ (5rft Sapittel.

||

Bl. \\\- euangelion ©ant «ölaf^eS.
||

ift bä U<i) öon
||

. . .

CGLIX''.- ....
II
teeret bon bem .^enen Sfefu mit

||
atter fre^'^nit bnuei=

botten.
II
@nb ber @efd)ic^t ber 2lpoftIen.

||

Darunter: ißoireb ouff bie ßpiftel ||
©ant 5poul§ jü ben 9t6mevn.

||
SSfe

gpiftet ift ba§
jj
rec^t :^auptftucE endet Bl. CCLXXIII^•

^ie ©. 5paulu§
||

f(^tltet, ©ot ert6:p bn§ bon jnen. Slmen.
||

Bl. GCLXXIIP; (KT. Die epiftel ||; Sie epiftel ©ant
||

5paut§ 3Ü ben

mmnn .
||
5Da§ ßrft ßapitel.

||
5p3rulu§ oin fned^t

||
Sefu %ifti

Am Ende, Bl. GCCCLXII'^; . . . bn=|ifet§ .^erjen 3efu ß^üfti
||

fe^ mitt eüd^

allen
||
Slmen.

||
@nb be§ netoen te[tamet§.

||

16": 91 tj bis 3 b Qe 8 Bl), doch fehlen die Sign. 2) üij gtiij + 9la 5is

3äb (je 8BI), doch steht 336 ij statt SBbttj; 5Jl b statt 3JJntb; 3Qiij statt

Si tij + 2191 bis ßß b (je 8 Bl, letztes Bl leer), doch steht x\\ statt tij

und iij statt iiij.

Titelblatt + I &is CCCCLXII, doch ist Bl 162; CXLII; 375 bis 383;

CLXXXIIII, CLXXXV Us CLXXXXI; 430; CCCCCXXX gezählt + 1 iingez.

leeres Bl. — Im ganzen 464 Bl; 28 Zeilen. — Glossen fehlen; kurze Erläute-

rimgen und Parallelstellen am äußeren Rande.

Außer der Titeleinfassung , die im Münchener Exemplar auch noch

schlecht gekommen ist und durch Beschneiden gelitten hat, kein Buchscfmuck.

Bl VIII b; tonnb CgefbJO(f)en; ||
gefbJOc^eu: e§ ift

CCXXXIb; feinb fou^gong:; 1|
ou^gaitgen, bnnb

Bl CCCCLIIIb; menfc^fen hjarbjljen toarb l^oi;?

Vorhanden in Darmstadt, München HSt., Wolfenbüttel

Panzer 95, 9 (0. K.) ; Panzer, Au^sburger Ausgaben der Bibel, S. 101

Nr. 46; Panzer, Annalen II Nr. 2984. Fehlt Muther, Bilderbibeln und

Bücherillustration.

9



1526. giac^btucfe, ^Ix. 84. 85. 86. 397

85J N * ^tugsburg, 5impre<ä?t 2?uff aus ocrlegen D. Stgmunö ^xym
im \526. 8°.

Palm, Historie der Bibelübersetzung M. Luthers, 1772, S. 99: „Ich

habe auch eine Edition des N. T. von 1526 in 8vo in des sei. Herrn Rath

Büttners m Stade Bibliotheh unter diesem Titel angetroffen:

%qS> netoe Seftament toollenbet Slugfpurg burc§ Simtired^t 9iüft, au§ 3>er=

legen SDoctor ©igtnunben @rt)m im Senner 2lnno 1526."

Danach Pamer, Äugsburger Ausgaben der Bibel, S. 100 Nr. 45 und Entwurf

95, 8 (o. K.); fehlt in Panzers Ännalen. 2impxeä)t Stuft Versehen für <Bimpxtä)t

Stuft, wahrscheinlichem Drucker Lutherscher Bibelübersetzung

schon mehrfach begegneten (Nr. 24. 58. 59). Dieser hat für den Verleger

Sigmund Grym viel gearbeitet, ob noch 1526, ist fraglich, vgl. A. Götze, Hoch-

deutsche DrucJcer der Reforrmtionszeit S. 7, Nr. 9. Daß bloß eine Täuschung

Palms, etwa durch einen Beiband aus Ruffs Druckerei vorliegt, ist nicht

wahrscheinlich, weil auch schon vor Palm dieser Druck von Hagemann, Nach-

richt von den fürnehmsten Übersetzungen der heiligen Schrift 1750, S. 152

(mit dem richtigen Namen!) erwähnt ist. Anderweite Erwähnungen des

Druckes beruhen auf Hagemann, Palm oder Panzer; auch Wellers (Nr. 3990)

Gewährsmänner Zapf und Masch stützen sich nur auf Palm und Hagemann.

Die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken hat ihn nicht

zutage gebracht, aber einen zwingenden Grund, an seinem Dasein zu ziveifeln,

sehe ich nicht.

86] N * Bafel, TXbam petri. ZHärs ^526. 8" (of^nc Cutljcrs Hamen).

S)o§ 9leüw
II

2;eftanient redEit gvünt||li(^ gebeütfd^t.
||

5Jiit gar geleiten bnnb

ric^tijlgen boiteben, ünb ber fd^tt)e=||teften oiteren fur^, aber
||

gut

au^legung.
||

3tegifter, too man bie 6;)ifte=||Ien önb ßuongelien beä

gan=||^en ior§ in bifem jEeftoment
||

ftnben fol.
||
©ebmoEt 3Ü 58afel het)

\\

Slbam 5Petri, int ^Jter^en, beg
||
iar§. M. D. XXVI.

||
In derselben Ein-

fassung wie Petris frühere Oktavausgaben des N. T. (Nr. 13 usw.).

Rückseite: Söojreb.
||

[e]© mer hjol
||

red^t bnb bittid§, endet

Bl. a iiij''.- . . .
||

hxä) alfo inn bie büc^er
||

be§ ^ieütoen
||

3:efta=||

ntent§, ba§ bu ft) auff bife n)et)fe
||
3Ü lefen toiffeft.

|!

Bl. aö^; SGßeld^e bie re(J)ten bnb elteften
||

büc§er be§ neunjen jrefta||ment§

finb.
II

|A|S5§ bifem attem fanftu nun
||

red^t öite^Ien endet

Bl. otj'': ...
II

^at, %oä) bouon njet)ter in anberen öoneben.
||

Bl. aö^.' Sie Büdner be§ 9leuh)en
||

SleftamentS.
||

Endet Bl. a6^ (j bis

SSiij; die 4 letzten unbeziffert und abgerückt).

Bl. a6^: Söoireb auffS Üiegifter.
||
|d|3§ 9tegifter je^gt an bie

||
ßpiftoten

.... endet unten: . . . .
||

tt)ie f^ in ben 5!Jlepü||d§eren fteenb.
||



SBibltogto^j'fiic ber bcutjd^en Sibcl SJJarttn Suf^ctS.

Bl a7^- (KT. 9?egtfter. |j; Slm erften ©onjltag im muent.
||

. . . m*;^

f (S'^; ...
II

5itdaufen tag öer^etid^net [tat.
||
@nbe bc§ rcgifterS.

j|

S. l: euangelton ©ant «ölatt^eö.
\\
Hobschnitt.

\\
S)a§ erft Kapitel,

jj |dJ3§

ift bo§
II

35ü(^ bon ber gebuvt 3e=||fu

S.GGGGLIX; . . .
||

freubigle^t önuer-HBotten.
||
Snbe ber Slpoftel

||

©efc^ic^te.
||

/S. GGGGLX.- aöomb [soj ouff bte
||

epiftel, ©. 5paulu§ 3Ü ||
ben Diomerti.

||

mcie^ S. GGGGLXXXIII ; . . .
j|

biener ]\) f)u fant 5pau=pu§

fcf)ilbt,
II

©Ott erlofe t)n§ üon jnen,
j]
älmen.

1|

S.GGGGLXXXIIII; S)ie epiftel ©. ^ßauli
||
äü ben 9tomern ,

||
Holzschnitt.

\\

®a§ drft Sapitel .
||

|p|3rulu§ ein ^^^^^^
||

(ct. J?(?e.; 51
1|
«nberlfd^jifft. ||;

ylm Ende, S. GGGCGGGGXLV.- . . .
||
mit eud^ atten, jl 3lmen.

||
(Snb be§

neutoen 3;eftament§.
||

@eb:u(ft SBafel, burd^ 3tbam
||

^ßetri, im

«merken, be§ iar§.
||

M. D. XXVI.
||

Bl. ®g 7'' und @gS* leer; ®q8^ Petris Druckerseichen.

8": aij bis fö (je 8 Bl.) + 31 bis 3ö (ye 8 Bl.) + 3l?t öis 33 t) (je

8 Bl) + 3la bis OJg ö Cje 8 Bl ).

48 ungezählte Bl. + 423 Bl, deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV </e0äAZi

sijid + 1 ungez. Bl. — In der Zählung finden sich folgende Fehler. Die

Blattzahlen 703. 708. 734. 738 haben nur sechs C statt sieben und Bl III

ist wie in Nr. 64 mit CCCCCCCLXVI gezählt. — Im ganzen 472 Bl; 30 Zeilen.

— Glossen usw. ivie in Petris früheren Oktavausgaben Nr. 13 usw.

Holzschnittinitialen in 2 Größen, z. T. dieselben an denselben Stellen,

ebenso dieselben 7 Textbilder durchweg an denselben Stellen wie Nr. 13 tisw.

5. VI (SliijV- atoeQ io=Cici9.)||i;t9 önb (genau = Nr. 29. 64)

S. CCCCXXIIII (miiii^): mä)t gerimfge tl)atcn)(|3e traten baxtS)

S. CCCCCCCCXXVIII ('gf 6^; ®ott, bet)ue ^gertd^t;
|1
getid)t finb

Aus der Beschreibung ist ersichtlich, daß in Nr. 86 ein teilweiser Neu-

druck vorliegt, nicht wenige Bogen sind vom selben Satz wie in dem. vorher-

gegangenen N. T. Petris (Nr. 64). Die vorderen Bogen sind im allgemeinen

mehr von dem frülwren Satze, die späteren mehrenteils Neusatz. So Bg. DD
DD 9191 ©©. Dann SSSB bis 2la vom alten, 33b Neusatz; 6c bis alfer,

endlich @g Neusatz.

Vorhanden in München HSt. (das letzte Bl. mit dem Druckerzeichen

ist vor dem Titelblatt eingeklebt).

Fefüt Panzer, Entwurf und Annalen; Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration. Weller 3989 (0. K., nach Kat. Mozler m. 402).
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87/ * Bafel, Ztöam petrt. 2Iugft i[526. 8° (ot?ne €utl?ers Hamen).

S)o§ 3llt 2;cfta||ment SDeutfc§.
1|

3)er öifpiungtid^en |)eB2ei=||fc^en toarl^eit

mä) auff§ treüttilicj^ft
||

berbeutfc^t. SBnb huxä) ben S)oI=|jmetfc^en, mit

titlen ber 6e=||jonbprn fd^toeren oit=||tern au|tegungen,
||

^xUuä)td.
\\
©ebiuöt

3ü SSafel bet)
||
2lbam ^etri, int 2Iugft,

||
be§ iai§.

||
M. D. XXVI

||

/w (^er Einfassung, die sich zuerst in Petris 8*^ von 1524

(Nr. 30) findet.

Rückseite huä)a be^ Sitten Seflamentä. i'jiiij.
||

Endet unten (Ein-

richtung wie Nr. 30).

Bl. oii^; SSojreb.
||

olt 2:efta||nient "galten ettlidC) geringe .... endet

Bl.hd^: fein loercE boI=||füren ba§ er angefangen ^at
||

mim.
II

Bl. l\- S)a§ erfte
||

md) «Uiofe.
||
Holsschnitt.

\\
®o§ grft düpxid,

\\ ^\
anfang fc^üff ®ott

||

l^ljmel

Bl. LXXXI^• (Snbe be§ erften büc§§
||

gjlofe.
||

jB?. LXXXI".- ®a§ 2lnber
||

S5üd§ aJlofe.
II

Hohschnitt.
\\
S)a§ erft ßapitet.

||

|D|3§ feinb bie namen

ber fin||ber ....

Ebenso Schluß und Anfang jedes der Bücher Mose. Biese fallen

genau auf dieselben Bl. tvie in Nr. 30.

Am Ende, Bl. GCCXP; . . . .
||
bo: ben äugen be§ ganp

||
Sfroel.

||
ßnbe

ber Bud^er
||

aJiofe.
||

Bl. leer; Bl. QQS^: Petris BrucTcerseichen.

«0; aij ab (8 El.); b Us b itj (4BI.) + 3t bis 3 b (je 8 El.), doch

steht 2) bb stßtt S) b + WSL bis €l£1\) (je 8 Bl). Letztes Elatt leer. Bie

2 Fehler in Nr. 30 sind hier also berichtigt.

12 ungezählte Bl. + I Us CCCXI, doch ist Bl. 157; LVIl iwid 221; CXXl
gezählt. Die Fehler in Nr. 30 sind also berichtigt + 1 ungez. leeres Bl. —
Im ganzen 324 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 30.

Nwr 5 der größeren Holzschnittinitialen, die Nr. 30 hat, an den Anfängen

der 5 Bücher Mose; bei Vorreden und den Anfängen der Kapitel keine.

Titeleinfassung wie Nr. 30. — Bei 2. — 5. Mose dieselben Bilder wie Nr. 30,

an Stelle dessen, das Nr. 30 bei 1. Mose bietet, ist ein anderes etwas besseres

(59^ 81^) getreten, das ebenfalls die Frschaffung der Eva zum Mittelpunkt

hat, ringsherum aber mehr von dem übrigen Frschaffenen zeigt als jenes.

Der Gott Vater den Mantel tragende Engel erinnert an die Holbeinsche

Darstellung desselben Vorganges in Nr. 15 ; vgl. EepeH. f. Kunstwsch. 2, 189.

Bl.ll\^: \n bauf'toet bnb^||toet bnb betcaret

CLXIIb; bo§ ba§ Congefe'fien) |1
angefe'^en nibjtger

Bl. CCCIIi'; über Cbi§ lonb,; || biä lanb, bQ§ er

Vorhanden in Aarau, Freibmg i. Br., München HSt., München U.

Fehlt Panzer, Entivurf und Annalen; Muther, Biläerbibeln und Bücher-

illustration. — Weller 3986 und 1. Nachtrag.
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88] 3afel, Tlbam pctrt. „3m Bradjmonat" ^526. 8"

{oi}m Cutfjers Hamen).

S)a§ anber
i|

te^l be§ aUen IeH|ftoment§.
||

5Die buchet bi§ te^l^.
||

Sofua

bie Ottd^ter

©amuel

S)3 { 5
,
bud^ { bie Äüiüge

Dieser Titel steht auf einer Tafel, die in einer hohen Halle

angebracht ist. An ihren Wänden stehen Männer und Frauen,

welche ihre Blicke auf einen vor der Halle stattfindenden Vor-

gang richten: M. Curtius stürzt sich als Sühnopfer auf reicli-

geschmücMem Bosse in den flammenden Erdspalt auf dem Forum.

Bückseite leer.

Bl. \\^: Zierleiste.
\\
S)Q§ 23uc^

tobt 3Ko|e,
II

be§ fned^tS . ,

Bl. XXXVIP: 6nbe be§ bud§§ Sofua.
|i

Bl. XXXVIII^• S)a§ m6) ber
||

9itc§ter.
II

Ebenso Schluß und Anfang der übrigen Schriften. lU)er dem Schluß-

vermerk von 2.Sam.; 2.Kön.; 2. Chron. steht eine Zierleiste.

Am Ende, Bl. GGGXGVIIIb; bnnb rebet ba§
||

befte üo? aHem fe^--|

nem famen.
|1
@nbe be§ büd§§ 6§tf|ei-.

||
@nbe bc§ anbern tet)l§ be§

||

alten 2;eftantent§.
||

LI. Zierleiste.
\\

©ebiucCt Safet
||

be^ 2tbam ^etri, 3m 58jad^--|l

monat, be§ iar§, al§
||
man jalt

||
M. D. XXVI.

||
Zierleiste.

||

Bl. 2)2)7" und 8^ leer. Bl. 2)2) 8 Petris Druckerzeichen.

3ofua.
II
S)o§ erft ßapitel.

||
N 2ldf) bem

8": aij bis 3 t) O'e + bis 3jö ö'e «£^>> + 2131 Ms 352) ö

Öe 8 Bl).

Titelblatt + II bis CCCXCVIII, doch ist Bl. 90; CX gezählt + 2 ungez.

Bl. — Im ganzen 400 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen in den Text eingefügt in

kleinerer Schrift; keine Parallelstellen.

Holzschnittinitialen von eine)' mittleren Größe aus verschiedenen

Alphabeten stammend nur an den Anfängen der biblischen Bücher. Die

Titeleinfassung (s. oben) könnte tvohl von einem Schüler Holbeins her-

rühren. — 2 verschiedene Zierleisten an den oben angegebenen 6 Orten. —
Keine Textbildsr.
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Bl. Illlb: bie am)?i (Tnec^t;
1|
fne(|t burc^g

Bl. CXCIXb; bunb, ben (hu mit) 1| bu mit Saefam CCCLXXXIXb; fteünbtfc^offt (no^)
\\
nod) ir boltf

Vm-handen in München HSt.

Fehlt bei Panzer, Entwu/rf und Annalen, sowie hei Muther, Bilderbibeln

tmd BücJierillustration. Weiler 3987 (o. K. nach Veesenmeyers Cot. Nr. 1220).

89J Habakuk NachdrucJc der Übersetzung des Hdbdkulc mit Auslegung *

Bafel, 2t6am petri, „im 2tugft" ^526. 8".

Panzer 235, 4 ; Famer, Annalen II Nr. 2976.

Unsere Ausgäbe 19, 339: L.

f)0] Jona * NachdrucJc der Übersetzung des Jona mit Auslegung

(Erfurt, 3oI?ann Sörfclt o55er Parifer. \526, 8**.

Panzer 232, 5 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2969.

Unsere Ausgabe 19, 173: N.

91] HabaJcuk Nachdruck der Übersetzung des Habakuk mit Auslegung *

(Erfurt, 3<^^?o"n £örfelt „5U öem I^alben Kaöt yn 5cr TXlcymcv gaffen". \526, 8".

Panzer 236, 5 (0. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2977.

Unsere Ausgabe 19, 338: E.

02] Jona Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

(Erfurt, mddiiot 5aci?fe. \526. 8».

Panzer 233, 6 (0. K); Panzer, Annalen II Nr. 2970.

Unsere Atisgabe 19, 172: M.

26
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93] Hdbahuh * Nachdruck der Übersetzung des Hdbakuk mit Auslegung *

Arfurt, ZHeld^ior Sad^fe „5U 5er 2lrd?a Hoe bei S. ZHid^el". \526. 8".

Panzer 236, 6 (0. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2978.

Unsere Ausgäbe 19, 338: D.

{)3xJ N * [Arfurt] ZHeld^er Sad^fc. \526.

J. Lorch, Index editionum, quae . . . desiderantur (1773), S.54, Nr. 122:

Idem [N. T.J Arfurt 6ei m. ©ac^§, 8^° 1526.

7)a^ wncZ warum eine Anführung in Lorchs Index in keiner Weise das

Dasein einer Ausgabe beweist, ist oben S. 215 gezeigt. Panzer S. III erivähnt

den Vernierh Lorchs mit Recht nur nebenher. Unmöglich wäre an sich nicht,

daß Sachse srJwn 1526 das N. T. gedruckt hätte, da ivir von ihm ein N. T.

152718 und 1528 haben, und er bereits 1525 A^ (Nr. 68) und 1526 die

Atislegungen des Jona und Ilabahuh (Nr. 90. 91) gedruckt ha,t.

94] N * Hürnberg, ^ans ^ergot, \526. 8*^ (ofjne Cutfjecs Hamen).

2)a§ 9lejö 2:eftamet teutfc^.
||
mit ßl^iiftUdjen SSomben, fcf)onen gigurcn,

ünb t)iiter=||i-i(^tlic^em SJegtfter aller fe^rtag burd^ ba§ gon^
||

jar, aiid)

hahet) hie ©umma ober inl^alt et)=||ne§ t)eglt(^en ßapitelS ber toier

6uange||üften, mit I)oc^ftem ble^§ Sonigiert,
||

Darunter derselbe

Holzschnitt wie in Hergots früheren Ohtavausgaben (Nr. 39. 72).

Püchseite: SSoarebe.
||
|E]6 toere tool re(^^t tonb BiEid^

||
endet

Bl. a 6^: . . . .
\\

SE)oc§ bauen tt)et)ter in anbern öojreben.
||

Bl. a6^: S)ie SSüc^er be^ ^ieiben H 2;eftamentg.
||
(Mit \ bis 23 beziffert;

die letzten 4 abgerückt und unbeziffert.) Darunter: ^
Bl a 7^• ein fur^e Dnterrid^t

||
bife§ büd§§.

||
S)3e 6apitel be§ netce 2:efto--

ment§ finb bnterfc^el)jjben .... [15 Zeilen] . . . .
||
Suca§ miteinanber

Söcoibiern, ober Äberein treffen,
|1

Darunter: SJegifter ber ©piftel ünb euangelj ber 6un||tag bnb Seljrtag

burc^ ba§ gan| jar, tto bie
||
.... endet Bl. b ij*." ...

||
3n ben

Seelmeffen 335 123
||

5Jtad§a. 12 124
||

Bl. Btj^ (linke Sp.): % etlicher hjojter erEe||rung ober ouflegung
||

. . .

endet Bl.'hi^ (rechte Sp.): . . .
||
Sex^äjeÜm, jerftoben, 3er=||fpalten.

||

Bl. b4^: Holzschnitt.

Bl. i^*; ßuangelion ©. 5Jtattl^es
||
Summa be§ 6opitet§ fagt üon ber geburt

||

er^nfti, m ber öertratüung gjlarie 3ofep^.
!|
S)a§ 6rft ßopitcl.

!|

ift bog büd) bon ber ge||burt (a. Ilde.: ßuce. 3. 1) ....



1526. 3lad)i)xude, 5flr. 93, 93 x. 94. 403

Bl. cfe-tii".- ...
II

.^errn 3§efu mit atter fret)bigfe^t
||

tjnuerpoten.
||
^

\\

gnbe bei- 2I))oftel
||

©efc^td^t.
||

Bl cljji'iip.- ©anct 5pautu§.
||
HoUschnitt.

|

.BZ. di'jjiiij*.- SSoirebe auff bie @)3iftel
1|
©anct ^ßauIuS ben ^ipinern.

||

S)3fe ©piftel ift ba§ recf)t '^aubtftüd be§ nelpe SejlftamentS . . . endet

Bl. cjcij^.- . . . fanct
||

5paulu§ f(^itt ©ot erlofe ön§ öon jnen, 2lmen.
||

5/. cfdi^.- ®ie e^Jtftel ©anct 5pauli
||
3Ü ben ^hxntxu.

\\
S)a§ 6vft gapitet.

||

|P|2lutu§ ein fnec^t S^efu 6f)ii=||[ti . . \ . .

Am Ende, Bl. cccjlbi^- . . . .
||

S)ie genab t)nfev§ :^en-en 3t)efu
||

ßl^jift fei)

mit euc^ atten,
||
3tmen.

||
©ebJUcEt ^JlüremBerg burc^

||

<§an§ §errgot,
||

9Jt. 5D. i'jbj.
II

Rückseite und letztes Bl. leer.

«»; 0 ij Us (8 Bl) ; b bis b iij ("tf Bl.) + 31 Z<is ^ ö öe « .B^.;, c'oc/i

steht statt + a öis tti 8 Bl.); ö bis öbj ('W BL, letztes leer), doch

fehlt Sign, t ii.

12 vMgezälilte Bl. -\- \ bis cccjlöj, doch ist Bl. 24; ijüiij,- 198; ccjbtij; 220:

cicu; 249; Ci-lij; 323; cccji'ij; 325; cccsstiij; 827; ccc3;};bj; 341—346; cccj;l

cccjlj; cccj;li; cccjlitij,- cccjjliiij; cccjibj gezählt. — Im ganzen 358 Bl; 36 Zeilen.

— Glossen dergestalt in den Text eingerücJct, daß sie nicht ivie sonst über

die ganze Satzbreite laufen, sondern in gespaltenem Satze neben dem Schrift-

text stehen. Kurze Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Ebenda sind auch die Perikopentage angemerkt.

Im ivesentlichen dieselben Holzschnittinitialen loie Nr. 72. — Titel-

bild vgl. unter Nr. 39. — Dieselben 21 Bilder zur Offenbarung wie Nr. 39.

71. 72. Im sonstigen Bestände an Bildern schließt sich unsere Nr. 94 nicht

an die früheren Oktav ausgaben Hergots (Nr. 39. 72), sondern an seine

Quartausgabe (Nr. 71) an. Nr. 94 hat genau dieselben Bilder und an den-

selben Stellen ivie Nr. 71 mit 3 Ausnahmen:

1. das in Nr. 71, ivie es scheint, erst am Ende nachgebrachte Bild des

Mntthaeus ist auf der letzten Seite der Vm'stücke, Bl.'b^^', also vor dem

Ev. Matth, eingesetzt;

2. der schreitende Paulus mit dem Ziveihänder vor dem Römerbrief ist

durch ein Botenbild ersetzt, das gleich den übrigen aus 2 Stüclcen besteht, dem

allen diesen Bildern gemeinsamen Paulus und einem neu hinzugekommenen,

das die Botin Phebe zeigt.

3. Bei dem Philemonbriefe hat Nr. 71 nur ein |^| 7nit einem knienden

Paulus, in unsrer Nr. 94 ist der vom Römerbrief tveggenommene Paulus hier

eingefügt.

Bl. iii^: abix mä) \\ mir tumpt,

Bl cIjEtib; om aßetljme^ften befdjmer^et

Bl. cccjjjEbiji'; exbtoebung alfo
||
gro§, 9jnb

Vorhanden in Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 118,4; Panzer, Nürnberger Axisgaben der Bibel, S. 132 Nr. 15;

Panzer, Annalen II Nr. 298 5. Muther, Bilderbibeln 68; Bücherillustration 1267.

26*



5] N Hürnberg, d^ans :^crgot. 1(526. 8" (oljne Cutl^ers Hamen).

3)a§ 5ieiü Xeftament
|1
Seutfc^.

|1
9Ji. S). jjbj.

|1
Der Titel steht auf einer

Tafel unten in dem Titelhilde selbst. Dieses stellt den auf-

erstandenen Christus mit der Siegesfahne dar, stehend auf der

Weltkugel, m seinen Füßen Teufel und Tod. Üher ihm Gott

Vater, zu seinen Seiten die vier Evangelisten schreibend, mit ihren

Symbolen. RücJcseite leer.

Bl. 2^• Sßombe.
II

|e|s liiere tool red^t bnb bit=||n(^, . . . endet Bl.

. . . 2:e=|!ftament§, ba§ bu fte Quff btfe tüet)§ 3Ü lefen
||

toiffeft. jl

Bl. G^: (KT. SSombe. ||;
lOelc^eS [so] bie redeten bnb

||

elteften Büdner be§

netoen
|1
SeftantentS ftnb. j]

. . . endet Bl. 7^: . . .
||

in anbern boj=

reben,
||

Bl. 7^• (KT. aSon-ebe. ||; S)te bued^er be§ netcen
||

SeftamentS.
||

Endet

Bl. 8% darunter ein Kleeblättchen (Einrichtung wie Nr. 94).

Bl. 8 ^ : Holzschnitt.

Bl. 31 ^• (Suangelion ©anct ^mattfieS.
||

S)a§ 6rft Sapitel.
||

ift ba§

büd^ bon ber
||

. . .

Bl. S358 7''.- ...
II

bon bem ^errn 3f)efu mit
||

atter frei^bidt /soj bn=||

uerpoten.
|| ^ ||

(Snbe ber SIpoftel
||

©efc^id^t.
||

Bl. aSaS 8^ feer. Bl. 2335 8 Holzschnitt.

Bl. a^- a^ombe auff bie ©piftel ©.
||
5paulu§ ju ben gtomern.

|j
S)3fe g))iftet

ift ba§ red^t !^aubtftucE be§ netoen
||

. . . endet Bl. b ij (falsch a ij

sign.)^: . . .
||
©ott erlofe önä bon |nen, 2lmen.

|| ^ ||
Holzschnitt.

||

m b ii^• Sie (S^)i^tel ©and ^ßauli 3Ü ||
ben 3^omern.

||
S)a§ ^rft ßapitet.

||

|p|3t«Iuö ein fnec£)t S^efu 6^ü||fti . . .

Das einzige vorliegende Exemplar bricht mit Bl. § ab, darauf folgen

noch 2 unsignierte Bl. ; das letzte fehlt. Ich setze daher Panzers

Angaben hierher: „Am Ende der Offenbarung Joh. steht:

6nbe ber SSud^er be§ 9ien)en 2Ie[tament§.

Darauf folgen 5 Bl. Register über die Episteln und Evangelien.

Bl. 6^: ßorrectorium darunter 2 Druckfehler. Darunter: ©etrudt

3U ^Jlüremberg burd^ ^an§ .g)ergot. 3m ior 2Jt. S). jjbi. Darunter

das Druckerzeichen: Adam und Eva stehend halten einen Schild,

in welchem der Schlangenkopf abgebildet ist."

S": 2 bis 5 (8 Bl.) + % bis ße 8 Bl.) + 3121 bis SSB ö (je 8 Bl.)

+ 0 bis (je 8 Bl), doch steht a ij a iiij statt 6 ti b tüj und fehlt Sign, i t).

[Das Erlanger Exemplar hat von den auf Lage x folgenden Lagen nur

.3 Bl. erhalten, deren erstes, mit i signiert, sich immittelbar an Lage x an-

schließt. Bas zweite enthalt Offenb. 12,12 — 13,13; das dritte Offenb. 20,3

— 21,4, beide tragen Iceine Sign., gehören wohl den Lagen § und t an.]

Im ganzen ungefähr 370 ungezählte BL, wenn man annimmt, daß zu den
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im Erlcmger Exemplar vorhandenen 347 noch 21 Bl. Text der Offenbarung

vmd nach Panzers Angabe 6 Bl. Begister hinzukommen. — 35 Zeilen. —
Glossen, Icwrze Erläuterungen und Parallelstellen am, äußeren Bande.

Holzschnittinitialen am Anfang des Matthäusevangeliums mit

Matth, wnä seinem, Engel), der Briefe und der Offenbarung , meist dieselben

wie in den früheren N. T. Hergots. Bei Marcus, Lukas, Johannes und
vermutlich auch der Apostelgeschichte, steht statt der Initiale eines der zähl-

reichen Meinen Bildchen (siehe unten), das den Evangelisten darstellt. —
Bas Titelbild (127^ 86^) wird von Muther Bücherillustration Nr. 1268 aus

dem N. T. der Kwnigund Hergotin 1531 ohne irgendivelche nähere Angaben

angeführt. Ebenso die Textbilder. Deren finden wir nicht weniger als 438

von zweierlei Größe. Erstens 31 Bilder (62^ 45'^). 1—4) Die Bilder der Evan-

gelisten mit den Symbolen vor den Evangelien (das des Lukas vermutlich vor

Apostelgeschichte wiederholt: das betr. Blatt fehlt). 5 u. 6) Paulus schreibend,

das Schwert im Arm, über ihm die Taube des heiligen Geistes; Paulus sitzend,

mit der Rechten schreibend, in der Linken das Schioert. Diese beiden Bilder

stehen in regelmäßigem Wechsel bei den einzelnen Briefen, jenes zuerst bei

Böm., dieses bei 1. Kor. Doch Gal. Phil. 1. Tim. Tit. haben kein Bild, dafür

aber ein |^ größer als das gewöhnliche mit Paulus darin. — 7) Petrus schreibend

mit der Rechten, in der Linlcen den Schlüssel, vor 1. wnd 2. Petri. — 8) Vor

1.— 3. Joh. Johannes schreibend mit dem Adler, verschieden von dem Bilde

bei dem Evangelium. — Bei Ebreer weder Bild noch größere Initiale. — Dem
JohoMnesbilde vor l.—3.Joh. sehr ähnlich 9u. 10) Jakobus und Judas schreibend,

jener mit dem Walkerbaum, dieser mit der Keule im Arm. — Zur Offen-

barung kein Verfasserbild, aber auf 62 45^ verkleinerte Nachschnitte der

bekannten 21 Bilder, von denen aber in dem vorliegenden unvollständigen

Exemplar nur 1— 4; 13; 21 vorhanden sind. Sie sind etwas besser als die

von Hergot in seinen anderen Ausgaben verwendeten; ihre Herku/nft konnte

ich nicht feststellen.

Zioeitens 407 Bildchen (26 X 26) zu den Evangelien und zur Apostel-

geschichte, die fast alles nur irgend Darstellbare durchaus nicht schematisch,

sondern mit lebendiger Gestaltungsgabe erzählen.

Bl.niij^: ba§ gan^ H ^ubi\äi lanb,

Bl.:^8^: gi'uffet (hk gemetinj || hie gemein, bnb

Bl. X 8^: etotcEetit ju ('etoicfeljt.;
||

ett)icEet)t, SSnb

Vorhanden in Erlangen U. Dem Exemplar fehlen im Innern die

Bl. 33 6

—

8 und am Ende vermutlich 3 Lagen C§ bis t) zu 8 Bl.), von denen

nur 3 Blätter vorhanden sind.. Außerdem die 6 Bl. Register (nach Panzer).

Zuerst erwähnt von Riederer, Nachrichten zw Kirchen-, Gelehrten- und

Bücher - Geschichte 2, 290 ff. Darauf bezieht sich Panzer, Mi/rnberger Bibel-

ausgaben S. 135, zweifelnd, weil Riederers Exemplar unvollständig war. Im
Entwurf hat Panzer diesen Druck übergangen, dann aber Annalen II Nr. 2986

ihn nach einem vollständigen Exemplar, das er „ehehin besessen", beschrieben.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

Hans Hergot hat diese Ausgabe veranstaltet auf Grund eines beson-

deren Verlagsvertrages mit Michael Kuder in Wiesensteig bei Ulm (vom

26. Juli 1526), der wns erhalten ist. Das Nähere gehört in die Geschichte

der Lutkerbibel.



406 33ibltogtQ|)I)ic ha bciitjd^cii 33ikl Dimtiii ^utljerS.

V6J (oder A^'^?) * Ifürnberg, i)ans i)ergot. \526. 8^

Zapf, Reisen in einige Klöster Schwabens (1786), S. 195 sagt am
Ende der Mitteilungen über die BibliotheJc des Klosters Weissenau (bei

Ravensburg) , er wolle eigentlich nicht in das IG. Jh. herabsteigen, müsse
aber noch folgendes anmerken, das er bei seinem „Freund Herrti Ranser"

[d. h. in dessen Enttvurf] nicht finde:

S)Q§ 3tlt Seftament teutfc^: 5!Jitt tnn'^QÜung üiel td^oner f^iguren, \o in ben

anbern (loie bor 5lugen erfdjetinet) nicfit begriffen finb, bnb mit aEcm
33Iet)§ CDiTigirt W. Sut^er 5Jt. jEbj. 3 2::^eite. 2lm ßnbe: ©ebvucEt

3U 9türn6erg burc^ §ann§ .g)ergot im 3ar 931. S). 3£Xb|. 8.

Von Hans Hergot liegen nur Drucke des N. T. vor und sivar 1 oder 2
(Nr. 39^^) aus dem Jahre 1524 ; 2 oder 3 (Nr. 71^' 2. 72) aus 1525 und 2
(Nr. 94. 95) atts 1526. Jede dieser Ausgaben enthält einen mehr oder

weniger neuen Anlauf zur Ausstattung mit Bildern; Nr. 95 mit seinen über

400 Ideinen und Jcleinsten Bildchen bildet offenbar den Abschluß dieser

Bemühungen. Und da loäre es natürlich an sich recht gut möglich, dafj

Hergot sich noch 1526 an einem ähnlich ausgestatteten A. T. versucht hätte.

Denn auf solche selbständige, von der sonst gangbaren abiveichende Illustration

deutet ja ganz Mar der von Zapf mitgeteilte Titel hin, der auch in der

Wendung „mit aÜem S5Iet)§ corvigivt" cttvas Hergotisches hat (vgl. Nr. 71.94).

Und die Schlußschrift lautet ebenso, tvie Zapf angibt, in Nr. 95. Zu alledem

kommt noch, daß Kunigund Hergotin 153011 A^ gedruckt hat, in dessen

Titel es ähnlich tvie oben heißt: „^lit bil fc^onen giguren,
||

(toie bo; äugen

evfi^ieinet)
||
bnb auff§ fletjffigft

[|

6on-igiert. ||" Und da dieser Druck in der

Tat gans ähnliche kleine Bildchen tvie Nr. 95 und in großer Zahl enthält,

so darf wohl nicht gezweifelt werden, daß Zapf den Erstdruck dieser Aiis-

gdbe vom Jahre 1526 vor sich gehabt hat.

Aber Zapf setzt hinzu „3 %1)t\lt" , das soll doch wohl heißen: A^~^,

doch ist wohl damit nicht zioingend gesagt, daß A^' ^ auch Drucke Hergots

geivesen seien. Das ist auch durchaus unwahrscheinlich, an sich und im

Hinblick darauf, daß Kunigund Hergotin zwar die Ausgaben ihres Gatten

vom N. T. und A^ wiederholt, aber ein A^' ^ nicht gedruckt hat. Ranzer

hat Entwurf, Zusätze zu S.187 Zapfs Angaben wiederholt und Annalenil

Nr. 2952 nur A^ angesetzt.

Die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken hat

diesen Druck nicht an den Tag gebracht und zu besonderen Nachforschungen

mangelte mir die Zeit.
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ij'i'l Jona Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

Hürnberg, ^atts f^ergot. J[526. 8".

Panzer 232, 3; Panzer, Annalen II Nr. 2967.

Unsere Ausgabe 19, 172: K.

08] Psalter Strafbürg, IDoIf Köpfl. H526. 8".

(rot) ^Plattet
||

Xeütfd^ (schiv.) mit
||
etm (rot) Ütegifter.

||
5!Jlarttnu§ (scliw.)

Suf^er.
II

Strafsburg Bey (rot) Wolff Köpphel.
||

(schw.) Truckt, (rot)

Anno (schw.) M. D. XXVI.
[|

J« einer aus 4 Stücken bestehenden

Einfassung: links und rechts eine Säule, an deren jeder ein

Schild aufgehängt ist mit dem Druckerzeichen Köpfls (Eckstein

gefaßt von 2 Schlangen, darüber die Taube des heiligen Geistes).

Oben eine Leiste mit Renaissancezierat; unten ein Fries, in

dem nochmals das Druckerzeichen Köpfls. Rückseite leer.

PI. 21 ii''; ^\xx^ 9?egifter nad)
||

ozbnung be§ 91. 35. 6. ba rinnen an=||9e3eigt

. . . endet Bl.%e^: ...
||

feele 19.
||
gnb be§ 9legi[ter§.

||

Bl. 21 g SSojreb auff ben ^ßfolter.
||

|e|© ift bie mü\ä)t \piaä) fo
||

.... endet Bl. 21 8^: . . .
\\

erlentlid) maäjm.
\\

Bl. l'': Der Psalter
||
I

||

|w[DI bem ber
]|

nidf)t rtionbelt im robt ber
||

BL 128^• 2ll](el luöFobem
||

f)at loBe bcn HERRN, §a le tu ia.
||

(£nbe be§ 5pfalter§.
||
©ebmcft ©trapurg Belj Söolff

||

^?D))pt|el im

jar «m. S). 3e3et)i.
||

Bl. 128^; Köpfls Druckerzeichen.

8": 21 ij &is ö'e 8 Bl).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 126. — Bl. ; 2ff Zeilen. — Glossen in lateini-

scher Schrift, selten eingerückt (z. B. Bl. \^), meist am äußeren Bande, ebenso

stets die Barallelstellen. Auch sonst lateinische Schrift dwrchweg in den

Kolumnentiteln, meist in den Psalmenüberschriften.

Bei Vorrede und allen Psalmenanfängen Holzschnittinitialen von sehr

verschiedener Art und Größe. Ein Totentanzalphabet (24X24) sei Jiervor-

gehoben. — Bie obere Leiste der Titeleinfassung hat Köpfl auch sonst

ähnlich verwendet als hier, vgl. Heitz- Barach, Elsässische Büchermarken,

Tafel XIX, Nr. 14. Das dreimalige Köpflsche Druckerzeichen in der Ein-

fassung hat die Form, welche Heitz-Barack Tafel XVIII, Nr, 10 wiedergeben,

auch aus Drucken der Jahre 152617, — Das Druckerzeichen auf Bl.\2%^

ist genau = Tafel XIX, Nr. 13 (ebenfalls aus Drucken 152617), auch die

Umschriften sind vorhanden. — Keine Textbilder.
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Bl. 3 ; mit eim
|| fdE)Ub bmb itngen.

Bl. 63b:
f^je^fe bem |1 boIcE in

Bl. 119b.
• meiner 3un||gen, jDo§ bu

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer 219,3; Panzer, Annalen II Nr. 2957 (beidemal o. K. nur nach

dem „ Wernigerodischen Verzeichnis", S. 71). Fehlt Muther, Bildertnbeln und
Bücherillustration.

9

00] Jona * NachdrucJc der Übersetzung des Jona mit Auslegung

Strafburg [3of?ann l{nobIoud?]. \526. 8".

Pamer 232, 4 ; Fanser, Annalen II Nr. 2968.

Unsere Ausgabe 19, 172: J.

100] HabaJcuk * NachdrucJc der Übersetzung des IlabaJcuk mit Auslegung

Strasburg, ^ans 'Hnobloudf, „im 2tugften" \526. 8".

Fehlt Panzer, Entwurf und Annalen.

Unsere Ausgabe 19, 339: K.

101] A^ * Strasburg, '^oi^axm'KnohloViöq „am 28. Cag bes Bradjmonats"

11526. 2" (oJ?ne Cutl^ers Harnen).^

S)3t§ Slnnbei-
||

tet)l beg olten
||

%.t\iam\\i^.
\\
c ©etrucft au ©tvofäBuvg.

||

^. S. XXVI.
II II

In derselben Einfassung ivie Knoblouchs A"^ von 1524 (Nr. 50).

RücJcseite: S)o§ SJegifter ubex bte S3üc^ev
||

bife§
|| j. ^o]ua.

\\
bis

\\

ötj ©ftfier.
II

bitj. 6fra§ bnb ^Rel^emtoS.
||

S)a§ SSuc^ 3o|ua.
|1
S)a§ erft ßapitel.

||
9^3lc^ bem tob ^ofe be§

fnec^tg
II
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Bl XVI1I^• |)ie enbet || ba§ S5uc§
||
^o]ua.

\\

Schluß und Anfang der übrigen Schriften ebenso und auf denselben

Seiten wie in Knoblauchs von 1524 (Nr. 50).

Am Ende, Bl. CXC*.- für ||
^ alten feinen famen \\^ \\

©nbe be§

SSü(^§ ß§t^er.
II
g enbe be§ 3lnbern teil§ be§

||
mten 2eftament§.

||

©etrudt 3Ü ber jl Gurtet bube.
||

Bl. GXG^: ©etrudt ©trapurg fiet) So||^anfen moUonäj, im jar al§

man jalt
||
nac§ ber gebart 6:^üftt, günffaetjen

||
^^unbert önb fedf)^ bnb

ätcen^ig.
||
Sin bem ad^t bnb giüen^igfie

||
tag be§ S3jai^monabt§,

||
^

\\

II
Letztes Blatt leer.

2": 2t tj Us Stiij (je 6 Bl.) + 2la bis Sintj O'e 6 SZ.; letztes Bl. leer).

Titelblatt + 1 bis CXC, (?oc/t isi Bl. 26: XXIX; 47: XLIII gezählt. —
J»i ganzen 192 Bl. ; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie in Knoblauchs früheren

Folioausgaben Nr. 45 ff. und im besonderen wie in 1524 (Nr. 50).

Keine Zierinitialen, sondern kanzleiische große Anfangsbuchstaben und

Antiqudbuchstaben an den Anfängen wie in Nr. 50, wo aber die Worte „der

Vorrede Luthers wnd" zu streichen sind, da A^ einer Vorrede entbehrt. —
Titeleinfassung s. oben. — Dieselben 23 Textbilder an denselben Stellen wie

in Nr. 50.

Bl. IUP = Nr. 50

Bl. XGY^: miä) inn (bem 9ro=^||bem grabe, ba ber

Bl. CLXXXIb; me\um, (^i\ix,)
||
§efh, «mefefobeet,

Trotz des von Anfang bis Ende sehr genauen Anschlusses an Nr. 50 in

Seiten wnd Zeilen, haben loir in Nr. lOl doch einen völligen Neudruck, dem

es auch an sprachlichen und orthographischen Unterschieden nicht ganz

gebricht.

Die Worte ©etruif t ber
||
Surtel bitbe.

Il auf Bl. CXC » stehen z. B. in

den Exemplaren Mimchen, Wernigerode, sie fehlen z. B. in den Exemplaren

Freibwg, Stuttgart. Sonst unterscheiden sich diese Exemplare nwr dadurch,

daß in den letzteren die zwei vorhergehenden Zeilen weiter auseinander gerückt

sind als in den ersteren.

Vorhanden in Freiburg i. Breisgau ü,, Kolmar St., München Tl.,

Nw'nberg St., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 191, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2953.

Muther, Bilderbibeln 97; Bücherillustration unter Nr. 1545 nur als Neu-

druck genannt. Kristeller, Straßburger Bücherillustration Nr. 434.



410 S5t'()Uo9ral)t}ie bet beutfdjen Sibel 3Jlartin Sutf)er§.

lO'i] Psalter Strafbürg, ^ans Prüf (Brciif) „mit foften . . . f^anfcn

linoblod^s". ^526. 8".

T.er ^pfalter
||

Ztüt]ä).
||

5!Jlavtiuu§ Suf^cv.
|!

Otegiftcv ber Ritalinen ftnbeftu
||

am enbe bife§ büd^Iinä.
||

S). ^CXSJj.
|| ^ 1|

2w derselben Einfassung

wie Knohlouchs Psalter von 1524 (Nr. 51).

RücJcseite: Derselbe Ilohschnitt in Einfassung und mit Über- und
Unterschrift wie in Nr. 77.

Bl. 11^- SSorjebe ouff ben ^Pfdter.
||

ift bie ©Bjeifd^e fpiad) fo vcidj,

ba§
II

. . . ewcZei! IIP; ...
|1
mt^x ItJtrt mit ber jeit öfjüljge felb§

f(ar bnnb
||

erlenbtlict) H mac^=|!en.
||

^
||

Bl. IllI^- ®er 5pfalter.
||
I

||

[W|DI bem ber iiid)t möbelt
|i

. .

.

Am Ende, Bl.G\- jQuce)--||^en. 9lHc§ moS obcm t;att lobe beit HERRN.
||

§a le tu ia.
|j

6nbe be§ 5pfalter§.
j|

föeb^iiclt jü ©traPiirg t)el}m
[|

^oni SSieüffen mit foften
|]

be§ ©rfamen §err ipanlifen ÄnoModjö
||

im m. ®. Xmi jar.
|| ||

5?. C^- (KT. S)n§ giegifter. [jj
Ä^iir^ 9{egifter iiad^ ojbemuig be§ 91. 33. g.

bar
Ii

^nnen ... endet Bl.^8'': ...
|j

ßube be§ 3icgifter§.
||

Bl^lS"^ leer.

S": 31 ij bis 31 h (je 8 Bl).

Titelblatt + II Us C, doch ist Bl. 67; LXVIII; 69; LXX; 71. 72; LXXII.

LXXIII gezählt 4 ungezählte Bl. — Im ganzen 104 Bl. cinspaUiger Satz;

28 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 51.

Von Zierinitialen nur das größere und die Meineren |w| tvic in Nr. 51

und an denselben Stellen.

BL VIb; fatnlen, bn || fom Umb

Bl LXXXXIb; I)&fen be§
ll l)oufe§ bnfetg

Vorhanden in Straßburg Wilhelmerstift, Wittenberg.

Fehlt Panzer
, Entwurf und Ännalen. Ch. Schmidt, Rcpcrt. bibliogr.

Strasbourgeois VII, Nr. 312.

103] Jona Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

[^widm] ©abriet lutnt?. ^526. ^ ^

Panzer 23:-}, 7 ; Panzer, Annalen II Nr. 2971.

Unsere Ausgabe 19, 172: F.
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104] A'' * [2tugsburg, Sttnpred?t Kuff.] 31[. 2tuguft (526. 8°

(oljne Cutfjers Hamen).

S)a§ onber tat)l be§ alten
||

S^eftamentS.
j|

Darunter Hohschnitt: der

geharnischte Krieger (Josua) auf dem Stein sitzend.

Rückseite: S)q§ regifter über bie bu=||cf)er bife§ tai)l§.
\\

1. Sofua.
||

bis
\\

bij. gft^er .
II

bitj. @§rQ§ bnb 5^el^emia§ .
|i

Bl. 1\- S)a§ SSüc^ Sofua.
||
®a§ erft 6a|)tttel.

||

|N|2ld§ bem tobt
||

aJtofe

be§ Ine(^§t§ be§ §@r||9t@9^

Bl. 36 §te enbet \\d) ba§ S5ü(i^
||
Sofuo,

|| _
Bl. 37\- (KT. S)er Uiä^kx. \\) S)a§ erft ßo^jittel.

||

|n|2Ic[) bein tobt
||

. . .

.

Ebenso Schluß und Anfang der übrigen Schriften: Bl. 76"^^; 81

131"^; 170a^• 217i'/218%- 260''/261%- 300^'^- 349^^ 363''/

364 383^/ 384».

Am Ende, Bl. 394^; .... önnb rebet ba§ Befte für ||
allen fet)nen fomen,

!|

@nb be§ 6uc^§ @§t^er.
||
@nb be§ anbern tait§ be§

jj
9l(teu S^eftaiucutö.

||

Solenbet im 31. 2luguftt im 26.
||

Bl. 395 (unbesiffert)^ : Derselbe Hohschnitt tvie auf dem Titel.

Bl. 395^ leer.

8°: 31 ij bis 3 ö (je 8 Bl.) + a bis j b (je 8 Bl), doch steht u b statt b b

+ bis 2)b b (je 8 Bl.).

Titelblatt -j- 1 bis 394, doch ist Bl. 66 ohne Ziffer 4- 1 tmgezähltes Bl.

— Im ganzen 396 Bl. ; 31 Zeilen. — Glossen in kleinerer Schrift in den Text

eingerückt. Keine Parallelstellen.

Größere Holzschnittinitialen mit Figuren am Anfang der Bücher,

kleine mit Arabesken am Anfang der meisten Kapitel. — Titelbild tmd
die 23 Textbilder sind die nämlichen Nachschnitte der Wittenberger , die

sich in A^ fAugsburg, Sivipr. BuffJ 1524 (Nr. 58) finden.

Bl.3^: boj bem
II ganzen Sfrael,

Bl. 197 b; bil}nnen, bn
||
^oä) bon

Bl. 384b.- tüntgS 2n)o§=||uero§. S)anu

Vorhanden in Arnstadt, Berlin, Hamburg (unvollst.), Königsberg U.,

Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 182,3; fehlt Panzer, Annalen. Weller 3988.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

Panzer erwähnt, daß man diesen Bruck Melchior Sachse in Erfurt zu-

schreibe, und Weller hat diese Ansetzung kritiklos wiederholt, die doch schon

du/rch die Sprachform (z.B. das durchgeführte a\): tfll}t usw.) widerlegt ivird.

Auf die richtige Spwr führt tvohl die Verwendung des Titelbildes und der

Textbilder, die wir in A^ (ohne Ort umd Bruck) 1524 (Nr. 58) fanden.

Dazu tritt noch die Vertvendung derselben charakteristischen Auszeichnungs-

schrift in Titel, Überschriften und ersten Zeilen, sowie der nämlichen Typen

im Begister beider Drucke. Daneben sind freilich die Holzschnittinitialen

imd die Textschrift hier ganz andere als dort. Dennoch ivird man beide

Drucke derselben Werkstatt, also der des Simprecht Buff in Augsburg, zu-

schreiben dürfen (vgl. Alfred Götze, Hochdeutsche Drucker der Befwmations-

zeit, Tafel 9, besonders Zeile 3 v. u.).
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105] Jona Nachdruclc der Ühersetmng des Jona mit Auslegung *

[2iuQsbuxg.] \526. ^

Panser 231, 1; Panzer, Ännalen II Nr. 2965.

Unsere Ausgabe 19, 171: C.

Ohige Ortsbestimmung nach Panser und Unserer Ausgabe.

10(>] Jona * Nachdruclc der Übersetmng des Jona mit Auslegung

[Hürnberg, 3obft (Sutfned^t.] {526.

Panser 231, 2; Panser, Annalen II Nr. 2966.

Unsere Ausgabe 19, 172: D und E.
^

Obige Druckerbestinimung nach Panser und Unserer Ausgabe.

107] IlabakuJc * Nachdruck der Übersetsung des Ilabakuk mit Auslegung *

Panser 234, 1; Panser, Annalen II Nr. 2973.

Unsere Ausgabe 19, 338: C.

Weder Panser noch Unsere Atisgabe versucht eine Bestimmung des

Druckers. Soweit dies aus den Angaben ersichtlich, seigt der Druck Ver-

wandtschaft mit Nr. 105 (Nachschnitt des Wittenberger Titelbildes; am Ende:

M. D. XXVI,^; man wird also wohl an Augsburg denken dürfen.

lOS] Habakuk * Nachdruck der Übersetsung des Ilabakuk mit Auslegung

[Dürnberg, 3obft &\xiUzd}l] \52(ö.

Panser 234, 2; Panser, Annalen II Nr. 2974.

Unsere Ausgabe 19, 338: H und J (2 im Innern verschiedene Drucke).

Obige Druckerbestimmung nach Panser und Unserer Ausgabe.



Die Drude bes Oal^res \527

A IDittcnbergcr Drucfe.

*^r>] N XDittenbcrg, IHtd^cI £ottI?er. ](527. S».

S)a§
II

9letoe 2:e=||[tament S)eubfcf|.
||

9Jiart. Sut:^er.
||

Söittemterg. M. D.

XXVII.
II

derselben Einfassung wie Lottliers N.T. 8^ von

I524j5 (Nr. *8. *9. *15). Rückseite leer.

Bl. 21 ij"; Sorr'^ebe.
||

toere tool recf)t bnb Btttid^, ba§ bt§ bud)
||

• . .

ew^e;( ßZ. 3liU|^; . . .
||

[ie auff biefe tcetfe lefen tüiffeft,
||

Barunter: 3Bel(f|e§ bie rechten ünb
||
(Sbleften büc§er be§ netD=||en S^eftamentl

finb.
11

Bl. 31 iüi''; 3193§ btefem, oHen, fonftn nu red^t brtetten
||

. . . endet unten:

. . . ®od^ bauon tüeiter t)nn anbern bDr=||tl^eben.

Bl. 91 0='.- S)te SBüd^er be§ nettjen
||
teftatnentS.

|]
Endet unten (Titel \ bis

yjitj beziffert, die letzten 4 abgerückt und unbeziffert).

m 210"; Holzschnitt.

Bl.^6\- euangelton ©. aJlatt:^el.
||

S)a§ erfte 6a))ttel.
||

|d|3§ tft ba§

Bud§
II

. . .

SZ. 95 9": ...
II
freljbideit önuert)oten.

||
©nbe ber ^po^td ©efc^td^te.

||

Bl. 35 10 leer.

Bl. a^• 95oK:§ebe auff bie ßpiftel
||
©anct 5poulu§ 311 11

ben ^Römern.
|1

S)Sfe

(£))iftel ift ba§ redete l^etobtftud be§ netoen
||

. . . endet Bl. a 8^: . . .\\

öon tj'^nen. 2lnten.

Bl. aS^: Holzschnitt.

Bl t)''£ S)te e^)tftel ©anct 5ßauti
||

2ln bie ^ormx.
\\
35a§ ©rfte 6a^3tte(.

||

|jß|2lulu§ ein fne=||d^t C^mfe a. Bde.: Unter=||fc§üfft. ||; ...

Bl. öö''.-
II
S^efu . S)ie ©nabe tinfet§ -gterrn S'^efu 6I)vift fe^ mit

1|

euc^ aHen, 21 «m 6 91.
f
©ebrucEt ju SBittemberg

||

miä)d ßott^ev. 2Jt,
||

SD. XXVII. [so]
II
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Bl. bö''; Üiegifter au ftnben bte
||

©ptfteln bnb @uangelien an ©onntagen
|1

önb namtiaffttgen {Jeften.
||

Am Ende, Bl. b .9''; @u. ßu. j;tj-. 21. 3^. SBnb er 30g ^tinein. 6. ba§ t)ev=

loren ift.
||
6nbe be§ 9iegi|tev§.

j|

SBittemBerg . 9Jlid§el Sottl^ev.
[j

6f 31 ij bis % ü (je 8 Bl.), doch fehlen die Siffn. ^ij, © 0 und © iij und
steht % iiij statt % iij ; 23 bis 33 üij ('.ZO BL, letztes leer) -\- a bis tti (je 8 Bl.) 0
doch fehlen die Sign, giiij; tiij; tö; miij; qö; tiij; §iiij; §ö; tiij bis tu,

?twd sfeÄi n Itijl statt n iiij + t), b ij, ö iiij, ö ö, b bj fJO JS?., Zei^ies Zeer). —
Im ganzen 324 ungezählte Bl. ; 41 Zeilen.

Die Holzschnittinitialen an den Anfängen der Schriften sind in Nr. *25

meist van selber Art und Größe, tvie in Nr. *15, doch ist z. B. das |^
mit dem harfenden David häufiger angewendet als dort, und dadurch sind

die Initialen mit Menschenköpfen und -gestalten zurückgedrängt worden. Die

Initialen mit Zier- oder Blattwerk finden unr fast an denselben Stellen wie

in Nr. *15, das |T] vor dem Jakobusbriefe steht auf dem Kopfe. — Tite l-

einfassung siehe oben. — Die nämlichen 44 Textbilder loie in den

früheren Lottherschen Oktavausgaben des N. T. und fast durchweg an den-

selben Stellen. Von der Lottherschen Oktavausgabe von 1525 (Nr. *15) weicht

Nr. *25 nur darin ab, daß vor Kolosserbrief an Stelle des Apostels, der den

Brief einem der beiden Boten schon übergeben Mt, der Apostel getreten ist,

der dem Boten noch eine Weisu/ng nachruft. Ferner steht das 13. Bild zw
Offenbarung , das in 1525 8 " auf dem Kopfe steht, hier richtig und Bild 14

ihm nicht gegenüber, sondern erst auf dem folgenden Blatte. Und umgekehrt

ist das 19. Bild, das in 1525 beim Beginn des 18. Kap. steht, liier zu Beginn

des 19. gesetzt.

Bl. 31 8b; btcneii. C2)o vexlie^) \\ 3)a öerlieS i)i)n

Bl. £81'; ampi. (^a fie abn) || 2)a fie aber ba§

Bl. biijb; aUe (mal)
\\
mal fimber fsoj

Bl. t4b; get)cn (qlnä)J
[\
gteid) ben frofctjen,

Vorhanden in Arnstadt (669, 2). Dieses Exemplar, dem am Anfang
die Bg. 31 bis 2), außerdem @ und @ij; am Ende die Bg. q bis b vollständig

fehlen, ist laut angehefteter handschriftlicher Bemerkung von Olearius das

Exemplar, welches er auf Grund der Jahreszahl der Holzschnitte (XXII und

XXIIIJ für eine Wittenberger Ausgabe des Jahres 1523 hielt (vgl. Nr. *4y,

oben S.216). Helmstedt, Stuttgart.

Panzer 73, 11; Bindseil, Bd. 6, S. XI: e 11. Muther, Bilderbibeln 23;

Büch erillustration 160 7.
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iV JDütenberg. ]i527. Format?

Diese zweite Wittenberger Ausgabe des N. T. von 1527 ist neben der

tatsächlich vorhandenen (Nr. *25) von Pamer 75, 12 angesetzt worden. In

der „SöiberetnanbevftreBung Sutl^erS 5leftamenten", die sich zuerst in dem ziveiten

Druck des Emserischen N. T. (Leipzig, Val. Schumann 1528) finde, werde

dem „erften trudt" gegenübergestellt: „ßut. S^eftament anbrer trud au^gangen.

3lnno 1527". Von den dort aufgeführten 183 abweichenden Stellen fänden sich

aber nur 65 in unsrer Nr. *25, somit könne sie mit dem „onbren tru(f" von

1527 nicht gemeint sein. Während ein anderes Wittenberger N. T. von 1527

oder allenfalls 1528, dem Jahre des Erscheinens der Widereinanderstrebung,
sich bisher nicht habe finden lassen, enthalte dagegen ein Nachdruck Straß-

burg, Knoblouch 1528 2^ (Nr. 129) nicht nur die Änderungen der Wider-

einanderstrebung, sondern auch noch andere. — Die hier besprochene Frage

nach der Quelle der Widereinanderstrebung war schon vor Panzer mehrfach

aufgeworfen worden; am eingehendsten hatte darüber J. M. Goeze, Neue für

die Kritik und Historie der deutschen Bibelübersetzung Lutheri wichtige

Entdeckungen 1777, S. 1—19 gehandelt, auf den sich auch Panzer bezieht.

Schließlich erwähnt dieser noch, daß nach brieflicher Mitteilung von Josias

Lorck auch ein Magdeburger Druck von 1528 die in der Widereinander-

strebung verzeichneten Lesarten aufweisen solle. — In den Zusätzen zu S. 75

des Entwurfs weist Panzer atcsführlich auf das ihm unterdes zugänglich

gewordene N. T. gedruckt von Wtl^xox ©ad^fe [in Arfurt] 1527/8 (Nr. 122)

hin, das alle in der Widereinanderstrebung verzeichneten Lesarten enthalte.

Dieses habe deren Verfasser vorgelegen, der ja 1) nicht sage, daß er grade

einen Wittenberger Druck benutzte. Außerdem könne er 2) den Sachsischen

auch für einen Wittenberger gehalten haben, weil Söittenfcerg auf dem Titel

stehe, und in der Schlußschrift ein Druckort nicht genannt sei. Und
3) warum sollte Luther nicht einmal einen außerwittenhergischen Drucker

beschäftigt haben? Demgemäß hält Panzer den Sachsischen Druck 1527(8

für eine Originalausgabe.

Bindseil, Bd. 6, S. XI scheint diese letzteren Ausführungen Panzers

ganz übersehen zu haben, er iviederholt nur wörtlich dessen S. 75f. stehende

Bemerkungen, bedauert, daß Lorck von der Magdeburger Ausgabe nichts

Näheres sage, und fährt fort: „Umsomehr halte ich es für meine Pflicht,

die nachfolgende E-furter Ausgabe, welche Panzer S. III nur kurz an-

gibt, weil er sie selbst nie gesehen, hier genauer zu beschreiben, deshalb

nämlich, weil ich entdeckt habe, daß auch diese alle jene Verbesserungen

enthält." Darauf folgt S. Hill eine Beschreibung des N. T. [Erfurt]

Melchior Sachse 1528 (Nr. 123). Diese Ausgabe sei zwar in Erfurt erschienen,

aber wegen des Verhältnisses zur Widereinanderstrebung wolle Bindseil sie

„als Vertreterin der fehlenden Wittenberger Ausgabe von 1527 betrachten" und
ihre Lesarten künftig (vom Römerbrief an) unter dem Texte verzeichnen. Er
fügte sie daher als e 12 in die Reihe der Wittenberger Ausgaben des N. T. ein.
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Punzer nhnmt also an, daß der Verfasser der Widcreinanderstrehung

seine Lesarten aus dem Sachsischen N. T. von 1527j8 (Nr. 122) seihst ent-

nahm, indem er es entweder irrig für eine Wittenberger Originalausgabe

hielt oder es wirklich eine von Luther veranstaltete, aber ausnahmsweise in

Erfurt gedruckte Ausgabe war. Dagegen meint Bindseil: das Sachsische

N. T. von 1528 (Nr. 123), das übrigens nur eine „Titelauflage" des N. T.

von 152718 (Nr. 122) ist, enthält jene Lesarten nur, weil es abgedrucM ist

aus einer echten Wittenberger Ausgabe von 1527, die nicht auf uns gelcommen

ist. Daher will er jenes als den Stellvertreter des letzteren gelten lassen.

Daß die Sachsische Ausgabe für eine Wittenberger gehalten werden

konnte, leuchtet aus dem von Panzer angeführten Grunde ohne weiteres

ein, und es läge kein Grund vor, einen verlornen Wittenberger Druck 1527

als Quelle der Widereinanderstrebung anzunehmen, wenn nicht eine Tatsache

für diese Annahme geltend gemacht werden könnte. Die Tatsache nämlich,

daß dieses Sächsische N. T. eine erhebliche Anzahl von Lesarten aufweist,

welche der vorhandene Wittenberger Druck 1527 (Nr. *25) noch nicht hat,

die aber dann in den späteren Wittenberger Ausgaben sich wieder-

finden. Das hatte schon J. M. Goeze bemerkt, und Bindseil hat Bd. 7,

S. XL ff. diese Lesarten, leider nur für die Briefe und die Offenbarung,

zusammengestellt. Deshalb muß man entweder ein zweites Wittenberger

N. T. von 1527 ansetzen, aus dem das Sachsische abgedruckt tvurde, oder

annehmen, daß das Sachsische N. T. wirklich unter die Ausgaben einzu-

reihen ist, in denen sich die allmähliche Umgestaltung des Lutherschen Bibel-

textes vollzogen hat. Daß einzelne Lesarten in Veröffentlichungen andrer

Art früher erscheinen als in Wittenberger Bibelausgaben, läßt sich auch

sonst beobachten, aber dann handelt es sich nicht um eine so große Zahl

tvie hier und wohl auch meist um Schriften, die in Wittenberg gedruckt

sind. Diesen Fragen näherzutreten, wäre nur möglich durch eine genaue

kritische Untersuchung der Lesarten seihst. Dazu ist in einer Bibliographie

nicht der Ort; hier kann es sich nur um die größere oder geringere Berechti-

gung handeln zum Ansatz eines zweiten Wittenherger N. T. 1527. Da auch

die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken nicht auf
seine Spur gebracht, so neige ich mehr der Ansicht zu, daß ein solches

nicht vorhanden geivesen, glaube aber die Möglichkeit offenhalten zu müssen,

daß es sich etwa in einem unvollständigen, noch nicht genau bestimmten

Exemplare doch noch findet.



1527. aBtttetibetgcr S)ruÄe, ^x. *26. *27. 417

27] A"^ IDittenberg, ZHid^el £ottf?cr. \527. 8" (of?ne £utl?ers Hamen).

S)a§ anbei-
||

tet^I be§ 2IIten
||

teftomentg .
|1

SöittemBerg .
||

M. D. XXVII.
||

In derselben Einfassung tvie Melchior LoUliers von 1524

(Nr. *12).

BücJcseüe: Holzschnitt.

S)a§ buc^ 3o[ua.
||
®a§ (Svft So^jttel .

||

|N]ac^ bem tobt gjlo||fe

be§ fnecitg ^ S) ij^; §ie cnbet fic§ ba§
||

»ud^ Sofua.
||

m S)tii^• S)a§ S5uc§ ber 9fiicf)ter.
||

|N|2lcf) bem tobt So^|fua. . . Bl.&7\-
@nbe be§ Buc^§ bev

||

SRic^ter.
||

Bl. @ 7^: ®a§ 93uc^ Slut^.
||
S)a§ (5r[t SQl)iteI.

||
. . . Bl ü"; 6nbe

be§ I)ud6§ Sluf^.
II

— "PTie Ms hierher, so stimmen auch weiter-

hin die Schlüsse und Anfänge der Bücher mit Nr. *12 überein

und fallen auf die nämlichen Seiten wie dort.

Am Ende, Bl. 5!Jlm 1'-^: ....
||

tiefte für allen feinen famen.
||
©nbe be§

bud^§ esf^er.
||

ßnbe be§ Slnbern te^t§ be§
||

Süüten teftament§.
||

©ebrudt 3U aBittemberg
|1

WiX^zl [so] ßott^er .
||

Bl. mml'»
und 8 leer.

8°: 21 tj bis (je 8 Bl), doch sind auch hier die Bildseiten ohne die

ihnen zukommende Signatur, ausgenommen % und üi ij; außerdem steht ÜJl iij

statt W üi| + 5la bis ßf ö (je 8 Bl.), doch steht 3f iij statt 2ft üj ; St üs

Sl üii (4 Bl.); 3Rm bis 9JJm b (8 BL, letztes leer). — Im ganzen 276 ungezählte

Blätter; 41 Zeilen.

Die Holzschnittinitialen sind zivar von ähnlicher Art toie in Nr. *12,

aber nur an 2—3 Stellen dieselben. Neu findet sich ein mit einer Masice,

das auch als N gebraucht wird. Und ein anderes [z wird gleichfalls als N
verwendet. — JOie Titeleinfassung und die 24 Bilder sind dieselben wie in

Nr. *12 und stehen an denselben Stellen wie dort.

Bl%m\^ = Nr.*12

Bl. 31 8b; i[t bie Cfummoj ||
fumtna ber jinfc,

BL SUib = Nr.*12

Trotz allergenaustem Anschluß an Nr. *12 ist Nr. *27 doch ein völliger

Neudruck. Zu seiner Kennzeichnung gegenüber Nr. *12 sei hier noch auf

den Druckfehler: 2)er 3ltd£)tep. im Kolumnentitel von Bl. hingewiesen;

anderseits hat No: *27 den in Nr. *12 Bl. 3ii <§ » sich findenden falschen KT.

5^oemia in S^eiiemta berichtigt. Ein typographischer Unterschied tritt in der

Form des Kommas zutage: in Nr.*12 ist es kurz und sehr geneigt (^), in

Nr. *27 länger und steiler ( j ).

Sut^et§12öerte. Stfielu'berfeöung 2 27
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Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Berlin, Hamburg (2; eines ohne

Titelblatt), Königsberg St., München HSt., Stuttgart, Weimar, Wernigerode,

Panzer 157, 4; Bindseil, Bd. 2 S. III: b 3.

Muther, Bilderbibeln 37; Bücherillustration 1621.

*27x] [Psalter IDittembcrg. \527. „in gr. ^6»''.]

J. Lorch führt diese PsaUerausgahe in seinem Index editionura, quae

... desiderantur (^^775^, S. 54, Nr. 130 auf, womit nachdem bei Aufstellung

dieses Index maßgebenden GesichtspunJcte ihr Dasein durchaus nicht behauptet

wird (vgl. oben S.215). Panzer hat sie daher nicht besonders angesetzt

sondern nur mit Bertifung auf Lorch S. 206 am Schlüsse von Nr. 3 neben-

her erwähnt.

109] N 2tugsburg, ^etnrtd? Stayner. 1(527. 2" (oljne £utf?ers Hamen).

(schwarz) [d| (rot) 2l§ neülo
||

(schw.) STeftament,
|

(rot) 9tec^t grüntltd^
||

(schw.) teutfc^t.
II

(rot) Wii fc^onen öoneben
||

(schw.) bnnb ber

fd^lüereften ojteren lur^,
||
aber gut, Qu:^tegung .

||

(rot) S3nb Üiegiftev,

ibo man
||

(schw.) bie ß^jiftelen önb ©uangetion beg
||

ganzen jatS

in btfem jTefta^jlment ftnben folt.
||

(rot) 2)ar3u bev bj^Ienbigen
||

(schw.) tobitkx auff önfer teütfdf)
||

an^atjgung.
||

(rot) ^ (schw.)

©ebrudtt jü (rot) Stugfpurg (schw.) huxä)
\\

.^atnric^ ©tat)ner.
||

(rot)

^ax. S). XXttij.
||

Ln Einfassung, ivelche der von Knoblouch

für sein N. T. in 2^ (Nr. 45. 46. 75) verwendeten nachgeschnitten

ist.

Rückseite: S?ojreb
||
6© ioere trot xtä)t Dnnb biHidö, ba§ bi§

||

hüä) . . . .

. . . endet Bl. oii"; .... be§ neu||tDen teftomentS, ba§ bu [ie auff

bife hjeife 3Ü lefen Ujiffeft.
||
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ß?. aiij'^; äßelc^e bie rechten bnb ebelften
||

Büdner be§ neittcen 2;eftament§

fetnb.
II |Äj33fa ^ifent Slllen J?anftu nun teeiit mtei||Ien endet

weiter unten: . . .
||

jr l§ot, S)oc§ bauon hJetter in anbern bon-eben.
||

Bl. atti^; SDie tued^er be§ netoen 3:eftament§.
||

Endet Bl. a itj^ his

Sjiti, (?«e wer Zefe^ew nicht abgerücM, aber unbeziffert. EecJits

die BlattmUen des Druckes).

Bl. a itj^; Slngaigung ou|fenbifc§er tooiter
||

. . . endet Bl. a4\ rechte

Spalte: :S^x'\^btLm ^txUobm, serfpalten.
||

Bl. 1^: 9tegifter.
||

®tfg 3tegifter gotgt an, bie d^jiftelen bnb ßuongeltö
||

endet Bl. b4^, rechte Spalte: . . .
||

jür ftunbe ba jr

nic^t ntat)net.
||
ßou§ S>eo.

|| ||

Bl \^: guangelion ©ant 9Jlatl§e§
||
S)o§ @r[t ßa^jitel.

||
ift ba§ SSud^

bon ber geburt
||
3^efu

Bl. XCVIIP;
II

Sefu, mit aller freibigfait bnuerfioten.
||
6nbe ber

2l:pDfteI ®efcE)tc^te.
||
Darunter: 33omb auff bie 6|)iftel ©ant ^jßauIuS

||

3U ben 9^oemern.
||

S)Sfe eptftel ift ba§ recfit l^au^tftucE be§ neit)||en

EeftamentS, en(ie(( Bl. 102 (mit CI gezählt) ": ... ©. ^ßauIuS
||

fc^itt, ©ot erlofe önS öon jnen, Slmen.
||

(^$pautu§)

3u ben Stoemern.

Bl. 102^: Sie (S^jiftel ©ant 5ßauli.
||
Holzschnitt.

(a. Bde.: 91
||

aSnberfd^jift
||;

®a§ grft (Sapitel
||

|P|2tutu§ ein Inec^tS^e||fu

Am Ende, Bl. CLXXXII'^; . . .
||

^en 3efu . S)ie gnab bnfer§ Serien Sefu

6'^iift jet) mit eud§ oEen, 2Ime.
||
@nbe be§ nettjen 2;eftament§.

||

2'': atj aiij (4BI.); l bis btitj (öBl); c bis btij (je 4 Bl) -f 31 bis

3itti (je 6BI) + 3la S^fiiij 6J5Z.j, (?oc7t sie?»f ©eiiii statt ©cttj; ®g
bis §1) iij ö'e 4 jBZJ.

18 ungezählte Bl. + I bis CLXXXII, doch ist BIS9: XLIX; 102: CI;

149; CXXXIX; 155: CXLV gezählt. — Im ganzen 190 BL; 44 Zeilen. —
Glossen meist in kleinerer Schrift in den Text eingerückt, selten am äußeren

Rande, wo kurze Erläuterungen und Parallelstellen ihren Platz haben.

Im Buchschmuck ist dieses erste Staynersche N. T. ebenso wie in der

ganzen Einrichtung abhängig von den Knoblouchschen N. T. (Nr. 45. 46. 75);

als besonderes, aber kaum alleiniges Vorbild hat Nr. 75 gedient. Denn unsere

Nr. 109 hat an allen Kapitelanfängen kleine Holzschnittinitialen , was mehr

zu Nr. 45.46 als zu Nr. 75 stimmt. Bei den Vorreden Luthers stehen meist

hanzleiiscJie Initialen, seltener Holzschnittinitialen (von verschiedener Größe).

Bei den Evangelien Nachschnitte (56^ 54^) der Knoblouchschen Initialen;

während aber die hei Matthäus und Johannes (wiederholt bei 2. und 3. Joh.)

sehr genau sind, ist die Markusinitiale viel freier und die Lukasinitiale

fast selbständig (vereinfachend) gestaltet. Von der Apostelgeschichte an

steht tvie Nr. 76 an allen Anfängen der einzelnen Schriften ein Bild und

27*
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der Text beginnt mit einer kleinen Initiale. — Es finden sich folgende Bilder:

1) bei Äpg. die Äusgießung des heiligen Geistes (103^ 70^), ganz selbständig

besonders in der Gruppierung gegenüber dem Knoblouchschen ; 2) bei Böm.

1. Km: Eph. Ph. I.Tim. Pauli Bekehrung (105^ 65 ebenfalls sehr selb-

ständig behandelt; 3) und 4) zwei Paulusbilder wie Nr. 76, aber ganz andere:

Paulus an einem Pulte schreibend, die Linke mit dem Schiverte auf dieses

gestützt (62^ 45^) bei 2. Kor. Gal. 1. Th. 2. Tim. Philemon und ein Brustbild

des Patdus (56^ 58^), bei Kol. 2. Th. 3. Tim. Tit. Ebi:; 5) Petri Vision

(82^ 62^), ziemlich genau in Strichlage und Maßen dem in Nr. 75 nach-

gebildet bei 1. Petri; 6) Petrus an einem Pulte schreibend, die Linke mit dem

Schlüssel darauf gestützt (62^45^) bei 2. Petri; 7) Jakobus sehreibend den

Pilgerstab im Arm (62^ 46^); 8) Judas stehend mit der Keule in der

Hechten (42^ 32^); 9) Johannes sitzend mit Buch, voi- ihm der Adler, in

den Wolken Christus (82^ 61^) bei Offenbarung. Die Bilder 3. 6. 7. 9 sind

den enispi-echenden Bildern in Hergots N. T. (Nr. 95) nachgeschnitten. —
Zum Texte der Offenbarung finden wir 20 Bilder (991100^ 66168^), die sich

als ziemlich genaue Nachschnitte der 20 in Nr. 75 befindlichen eriveisen

und auch in den Maßen zu diesen stimmen, welche ihrerseits gegenseitige

Nachschnitte der Holbeinschen in Th. Wolfs N. T. (Nr. 16—18) sind. Es
fehlt hier wie in Nr. 75 das 19. Bild der Wittenberger Beihe. S. Vögelin

hat also nicht ganz recht, wenn er Bepert. f. Kunstwsch. 2,169 diese Offen-

barungsbilder als z. T. gegenseitige (unmittelbare) Kopien der Holbeinschen

bezeichnet. Noch iveniger Muther, ivenn er dieser Ausgabe „die 21 Witten-

berger Holzschnitte" beilegt. — Soweit die Initialen und Bilder unsrer Nr. 109

nicht eine größere Selbständigkeit der Auffasstmg zeigen, haben sie eine

gemeinsame Eigentümlichkeit darin, daß die Personen immer andere Gesichts-

züge tragen als in den Vorbildern, während sonst der Nachschnitt deren

Strichlagen zuweilen täuschend genau iviedergibt.

Bl. ITIb; im Quff (im) \\ bem ioeg 6tft,

Bl. XCIb; tage, r^luff; || 5luff eineit

Bl. CLXXIIlb; ffir to^e fein; H Bild 7
1| ein grofter

Vorhanden in Basel U. (unvollst.), Helmstedt, München HSt. (unvollst.),

Stuttgart, Wernigerode, Wolfenbüttel (2).

Panzer 96, 10; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 104 Nr. 49.

Muther, Bilderbibeln 47; Bücherillustration 1065.
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110] Zlugsburg, i^einrtd? Stayner. ][527. 2".

(X) II
®o§

II
Slttte

II
2:eftament

||
S)eütfc§

||
©ebrucft 3u Sluöfputg

, II
burd)

^ainxiä) ©tainer
j]
M. D. XXVII.

||

In einer Einfassung , die auch in den Maßen genau der in den

Wittenberger Folioausgahen von (Nr. *4 usw.) gebrauchten

nachgeschnitten ist.

Büchseite: S)te Büdner be§ alten
||
Seftanientg. XXIIII.

||
(1 bis 24, darunter

unbesiffert die Apokryphen. Hechts oben die Benennungen der

Vulgata, unten die Namen der kleinen Propheten.)

, Bl. % ij^- 5ßo«eb «martini ßut^er.
|i

|®|2I§ alte teftament galten ettic^
||

geringe, endet Bl. 21 6'^-
. . . ©ott

||
tnolt fein Xotiä bolfuren

bo§ er ongefangen ^at. Slraen
||

Bl. l'': S)a§ erft buc^ ^o\t.
\\
S)a§ erft ßa^Jttel.

||
Holzschnitt. |X|g)t anfang

f(^uff got
II

'^timel önb erben,

Bl. XXXVI''; ...
II

ain labe in ggipten:
||
ßnbe be§ grften Buc^l 3Jlofe.

j|

Bl. XXXVP; (KT. S)a§ Slnber Uä) \\) 2)a§ erft Sapitel.
||

Ebenso weiterhin Schlüsse und Anfänge der einzelnen Bücher,

sie fallen auf Bl. LXIIIP/LXV%- LXXXV^
/
LXXXVI%- 0X1111«» ^

Am Ende, Bll50 (falsch CXXXIX)'': . . .
||
önb groffen gefic^ten, bie

Sßlo]t tiitt tioi ben äugen be§ gann^en Sfrael .
||
S)a§ @nbe ber S5ud§er

||

9Jlofe.
II
?lm, 51 5. in ber 9]oireb am enb ber anbern feiten Ii| (tDa§

5!Jtofe bon 6ri||fto gejagt !^at, bnb jaigen an bat)berIot) ejem^jel, bcre,

bie 2Jlofe red^t ic.
||

Bl. GXXXIX^ leer.

2°: 21 ij bis littj (6 Bl.) + 21 Iis 2) iüi rje GBl); 3 Us 3 iij (4BI.)

+ 2la Us 2[a iij (4 Bl.).

6 ungezählte Bl. + I Ins CXXXVIII, Bl. 139 und 140 sind beide mit

CXXXIX gezählt. — Im ganzen 146 BL; 43 Zeilen. — Glossen am äußeren

Bande, keine Parallelstellen.

Große Holzschnittinitialen (72^ 59^): |^| bei Luthers Vorrede und
5. Mose, [Ü] bei 3. Mose und ein anderes |Ü| bei 4. Mose. Biese sind Nach-

schnitte der in den Wittenberger (Nr. *4. *5) an denselben Stellen befind-

lichen. Dagegen ist das dort bei 2. Mose stehende durch ein Jcanzleiisches

2) ersetzt und das |W| bei 1. Mose ist in ein selbständiges Bild verwandelt, das

Gott Weltschöpfer darstellt. Der Text von 1. Mose beginnt mit einer der

kleinen Holzschnittinitialen, die sich hier, wie auch in Stayners N. T. (Nr. 109),

an allen Kapitelanfängen finden. — Bie Titeleinfassung (siehe oben), und
ebenso die 11 Textbilder sind sehr verkleinerte Nachschnitte (100'^ 66l9^) der

in den Wittenherger (Nr. *4 usw) enthaltenen. Zu diesen tritt als zwölftes

die etwas größere (lOö^ 66'^) schon erwähnte Darstellung des Weltschöpfers.
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Bl. Illb; gefcfien. (met1)u]a'-)
\\ ^Fiet^ufolaf) toax

Bl. LXXb; pttemt (htl) \\ be§ aeugniä

Bl. CXXXIb; foßenn, Cönb; ||
önb fotten jn

Vorhanden in der KnaaJcesehen Slg.; Basel Tl., Berlin (von den Vor-

stücken ist nur das Titelblatt vorhanden), Dresden, St. Gallen, Heidelberg

(Titelblatt, Bl. 21 ij und I fehlen), MüncJien HSt. und U., Stuttgart.

Panzer 166, 5; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 101 Nr. 47.

Muthei; Bilderbibeln 88; Bücherillustration 1064.

III] * itugsburg, ^cinridj StaYner. \7. 2(uguft ^527. 2".

II

2)a§
II

2)jitte Zt))l
||
be§ mttn 2:eftoment§

||
S)er ^fdter bon neüem

||

S)mc[) S). 3!}tQrtin 2ntt)tx gejjenbejt tonnb gebeffeit
||

(©otd^§ äfliflen an

bife ftei-nen ** too fte fommen)
!|
M. D. XXVII.

||

In derselben Einfassung wie Stayners (Nr. 110).

Bückseite: S)q§ Slegifter öBer bie bt)ec^er bi=pe§ britten tat)ll,
||

Endet

unten (Einrichttcng genau so wie in Knoblauchs A^ von 1525,

Nr. 76).

Bl. II^• SSojrebe «mavtini ßut^ev.
||
|d|51§ Sud^ §io6 ift ntd^t cl)n fc^toeer

^\x6)
II

endet unten: . . . bnuerfelfc^=||tem [inn bnb berftanbt,

ntügen Iet)ben, ba§ t)emanbt fieffer mac^e .
||

J5/. IP; Holzschnitt.

Bl. III^- ®a§ buc§ <&iob.
||
S)a§ eift ßapitel.

||
(S© toav ein Wan im lanbe

2Ö3, ber '^ief
\\

Bl XXI^• . . . Ie=||be§ fat.
|| 'f^ ||

6nbe be§ fSuä) ^iob.
||

5?. XXP leer.

Bl. XXU\- S5on-ebe auff ben ^Pfdtev.
||
|e|© ift bie ebjeifd^e fpmcfje fo re^c^e,

ba§ fat)=||ne encZeif i??. XX1I'\- . . .
||
önnb erfennbtlid§

||

mad^enn.
|1 ^ \\

Bl. XXIII ^• S)er ^falter.
||

I
||
|w|Dt bem ber niäjt njonnbett im rabt

ber
11

Bl. LXV^• gnbe be§ ^falterg
||

Bl. LXV^; Söojreb auff bie Ipiuä) ©domo.
1|
endet unten: .... annemen,

ba geBe &ot feine gnab 3Ü, 5tmen.
||
(®aö erft)

Bl LXVI\- (KT. ©atomo ||; S)ie f^jjüd^e ©atomo.
H
®q§ erft ßopitel.

||

Bl LXXIX^- enbe be§ bud^S ber fprüd§ ©olomo.
|1

Bl LXXX ^; S3Direb ouff ben 5prebtger . H
Endet unten.

Bl LXXX^- ©er ^ßrebiger ©atomo.
||
S)a§ grft ßapitel.

||
. . . . Bl LXXXV

:

^ ßnbe be§ pjebiijerä ©atomo.
||
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Bl LXXXV»'; S)o§ ^ol^e Sieb ©alotno
||
S)a§ grft gapitel .

||

Am Ende, Bl. LXXXVIII'^; . . .
||

nuff ben h)ur|t)ergen .
|| ||

@nbe be§

-i^otien lteb§
||
©atomo.

||
©etrucEt 2tugfpurg buxä)

||
§emrt(i) ©tet)ner,

21m ©iben|e=|;^enben tag bes 2lug[t=||monet§,
|1

'üaäj ßl^iifti geburt,

an. 2). 9£3et)ti.
n

91 tj bis gtiii 6'e 6^;,- ® bis S iij f^m;,- 6 6is Spinj (je 6 Bl).

Titelblatt + II Us LXXXVIII, doch ist BlAb: XXXV gezählt. — Im
ganzen 88 Bl. ; 43 Zeilen. Auch Psalmen imd Sprüche einspaltig. — Glossen

teiliveise am äußeren Bande, teilweise in den Teoct in der für erstere gebrauchten

Schrift eingerückt. Keine Parallelstellen.

Von Holzschnittinitialen ein großes
|

w

|
nm Anfang des Psalters, ferner

ein mittelgroßes am Anfang der Hiobvorrede Luthers und der Sprüche

Salomonis, welchesdem in Knoblauchs A? (Nr. 76) an ersterer Stelle befindlicJien

nachgeschnitten ist. An den Anfängen der Kapitel hat Stayner um in

seinem N. T. und A^ durchweg Meine Holzschnittinitialen verwendet. —
Titeleinfassung siehe oben. — Nur 1 Textbild: Hiob vom Teufel mit

Ruten und von seiner Frau mit Worten gepeinigt, ein auch in den Maßen
(201^ 127^) ziemlich genauer Nachschnitt des in Nr. 76 befindlichen.

Bl. Vb; alfo bcxtoa||refl? SEßenn ic^

Bl. XLIIIIb; toürbft (bu •oral) \\ bu ötnb bid^ a gürten.

Bl. LXXVIIIb.- loiit er (tm)?\di)tn)
\\
entpfo^en. Slßer mit

Vorhanden in der Knaakesehen Slg.; Augsburg, Berlin, Dresden,

Heidelberg (Titelblatt und Bl. II fehltj, Helmstedt, München HSt., Straßburg

ü., Stuttgart, Wernigerode (2).

Panzer 173, 3; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 103 Nr. 48.

Muther, Bilderbibeln 88; BücheriUustration 1064.

112] N 3afel, 2X6am petri. „im i^ornuttg" \527. 8 <>

{oi}m £utf?ers Hamen).

S)a§ 9leüh)
|1
Seftament xeä)t grüntpic^ gebeütfc^t. H

3Rit gar gelevten önnb

rid^ti=||gen boireben, önb ber j(^tt)e=|reften bitmn tnxl^, abex
||

gut,

au^tegung .
|1

fRegifter, ttjo man bie 6ptf't=||Ien bnb ©uangeHen be§

gon=||^en ior§ inn bifem 2;efta=||ment finben fol. ||
©ebiudt 3Ü SBafel

bei)
II
9lbam «petri, im ^oinung,

||
beg iar§. M. D. XXVIl.

jj

In derselben Einfassung wie Pefris frühere Ohtavausgahen des N. T.

(Nr. 13 usw.).

Bückseite: 2[ßon-eb. [so]
||
6© Irer tool rec§t bnb bil=||lic^, ba§ endet

Bl. 0. iiiib; . . be§
||
5^eüttjen 3;efta=||ment§,

|j
ba§ bu ft) auff bife njetjfe

aü le=||fen loiffeft.
||
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Bl. nb^- äöclc^e bie redeten bmib eüeften
!|
büd^ev beg 9leutren 2e=||ftament§

finb.
II

2133^ bifem allem fanftu nun
||

re(i)t endet Bl. Qb*";

....
II

'ijai, S)od) bouon tDet)tev in anbeven üon-eben.
||

Bl. ab''.- Sic Sudler be§ 5^eü>Den
||
iLeftomentS.

||
endet Bl. a6*.

Bl.a6^: Söoneb /so7 auffg
||

gtegifter.
||

gtegifter jel^gt an bie
||

@piftten . . . endet unten: . . .
||

\\) inn ben 9J?ePucf)e=ilren fteenb.
||

Bl. a 7^• 3?egiftei-. ||; 2lm erften ©on||tag im Slbuent.
||

. . . endet

Bl.\8^: . . . fant
||

Dliclaufen tag beräet)d)net [tat.
||
(Snbe be§ giegifterS.

||

S. \: ßuangelion ©. ^Jlotf^eS.
||
Holzschnitt.

\\
Sas evft ßapitel.

|i ®3B ift

ba§
II

S3üc§ bon ber geBurt Se=||fu . . .

S. CCCGLIX: . . .
|
frel)bigfet)t bnuei--||botten.

i|

©nbe ber 3IpDftet
||

©efd^id^te.
||

S. CCCCLX; äöojreb [so] auff bie
||

epiftel, © . 5paulu§ 3Ü
l|

ben 3tomern.
||

endet S. GGGGLXXXIII; . . . fant 5pau--||Iu§ fdEiilt.
||

©ott

erlofe bn§ bon jnen,
||
3lmen.

|

S. CGCGLXXXIIII; S)ie epiftel ©. 5ßouIi
||
3Ü ben 3iomern .

||
Hohschnitt.

\\

S)a§ (£r[t dapitel.
||

5p2Iutu§ ein ^^^^^
\\

(a.Rde.: %
\\
S3nber||fd^2ifft.

||;

Am Ende, S. GGCGGGGGXLV; . . . S)ie gnab
||
bnfer§ Iierren Sefu 6^iift

fe^
II

mit euc^ alten,
||

2lmen.
||
@nb beö 9ieün)en 21e[toment§.

||
3"

Safel, burc^ 5lbam 5ßetri,
||
im ^ojnung, be§ iar§ •

||
M. D. XXVII.

||

Bl. ©gZ" tmd @g 8* leer. Bl. ®g8^; Petris Druckerseichen.

aij bis fb (je 8 Bl.) + 1 bis 3» (je 8 Bl.) + 2121 bis 33 b (je

8 Bl.) + 2Ia bis @g b (je 8 Bl).

48 ungezählte Bl. + 423 Bl, deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV
gezählt sind, doch ist S. 24; XXIII; 657; CCCCCLVII; 820.- CCCCCCCXX
gezählt. + lungez. Bl. — Im ganzen 472 Bl; 30 Zeilen. — Glossen usw.

wie in Petris früheren OJctavausgaben, Nr. 13 usiv.

Gar keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung s. oben. — Dieselben

7 Textbilder ivie in Nr. 13 usw. und an denselben Stellen.

S.Yl (^iii^): itDe\) ia^rigjjlrig bnb (genau = Nr. 2<J. 64. 86)

S. CCCCXXIIII ('S)2)titii'j; md£)t gerin=Cge tt)oten;
||
ge tt)Qten burd) (genau

= Nr. 86)

S CCCCCCCCXXVIII (^'(6^): getecf)t. CSnb ber; 1| SÖnb ber bietb

Schien bei dem N. T. Petris von 1525 (Nr. 86) aus gewissen genauen

Ubereinstimmungen mit seinem Vorgänger Nr. 64 der Schluß berechtigt, daß

eine Anzahl Bogen (z. B. Bg. 2lj in Nr. 86 wnd 64 vom selben Satze seien,

so wäre dagegen die Annahme eines ähnlichen Verhältnisses unserer Nr. 112

zu Nr. 86, z. B. für die Bg. 2t imd 2)2), nicht zulässig, wie genaues Zusehen

deutlich lehrt. Wir haben in Nr. 112 vielmehr einen völligen Neudruck anzu-

nehmen, den ja auch schon die du/rchgeführte Beseitigung der Zierinitialen

nahelegt.

Vorhanden in München HSt.

Fehlt bei Panzer und ist auch sonst meines Wissens nirgends erwähnt.
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N [(Erfurt] meld^ior Sad?fe. \527 (Cttel), \528 (Sc^Iuffd^rift). 8».

Siehe unter 1528, Nr. 122.

113] N Hürnberg, 3obft ®utfned?t. ](527. 8" (oE?ne £utJ?ers Hamen).

S)a§ nelx)
||

2:eftoment
|| \\

M. D. XXviI. [so]
\\

In Einfassung: Portal mit Rundbogen, worin drei runde Öffnungen.

Neben diesem auf jeder Seite ein Engel mit leerem Schild. Unten

die drei Kreuze. Rückseite leer.

Bl. 2\- SSoirebe.
||
6© toere tool red^t bnb

||

btEid^, endet Bl. 6^:

...
II

ouff bife iüet)^ lefett tüijfeft.
||

Bl. 6*': ^ 2öeldC)§ bie xtä)kn bn ebelften hui^n
\\

be§ netoen 2:eftament§

ftnb.
II

... endet Bl. 7^: ....
||

S)d(^ bauon toe^ttet in anbern

bomben.
|!

Bl 7^: f ®ie Büdner be§ netten 2eftament§.
||

Bl. S'^ (^1 &is 23;

die letzten vier abgerückt und ungezählt). Bl. 8^ leer.

Bl * 9tegtfter.
||

üiegifter ber ©piftel bn ßnangelton ber
|| [5 Z.f

...
II

angejetjgt lourbt.
||

S)armit aber ein lieber bi^ 3?egi[ter

h)t§ 3U
II

haudfien, mtZe^ Bl. **6^: . . .
||
anfang, @nbet mit

bem erften bnterfc^etjb.
||

Bl. mß^ (linke Sp.): (Stlid^er trorter er=plevung ober au|te=||gung nad§

bem ßo||tein ouff bnfer !^od§
||

Seutfc^.
||

21
||

endet Bl. **8^

(rechte Sp.): . .
||

Stx\ä)tUen, äerfloben
||

jerf^jalten.
||

Bl l^• euangelion ©ant «Oiatf^eg
||
®a§ erft (^apikl.

\\
ift ba§ bud§

bon ber
||

geBurt

Bl 199^; ...
II

mit oHer fre^bigfeljt bn=||uerfiotten.
||

©nbe ber Slpoftel

@t]ä)iä)t.
II

Bl 200 (unbeziffert)^ leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl a^- (KT. Sßoirebe. ||; Sßoirebe auff bie ©t)iftel ©anct
||

^aulu§ au ben

0tomern.
||
©Sefe @^)iftel ift ba§ red^t i^aubtftücE be§

||
netoen 2:eftament§,

endet Bl. 1 (bitj)"; . • .
||
®ot erlofe bn§ bon jnen, 2(men.

||

Darunter: Sie Qpi^tel ©ant 5pouli gu
||
ben 9?omern.

||
S)a§ 6rft ßapiteL

||

^9Iulu§ ein tned^t S^efu %i=|!fti (a. Rde.: S3nter-||fc^nfft. ||;

Am Ende, BllQQ'^: ...
\\
Sefu ^ix^t fet) mit eud) ollen.

||
21 5!Jl @ 5t.

||

g ©etrüdCt ju 5^ürnfievg
||

burc^ ^oh^t @ut!ned;t .
||
m. SeXbij.

||

Bl 166^ leer.
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S": 2 Us 5 (8BI.) + . Ms **t) (je 8 Bl.) + 2t Us S b (je 8 Bl.) + 2ta

Us 336 b ö'e S-B^.; + a bis ö'e

24 ungezählte Bl. + 1 öts 199, doch ist Bl. 94; 66; 160; 169 gezählt +
11 ungezählte Bl. + 1 Iis 166, doch ist Bl. 54; 52; 165; 156 ^fe^ä/i?«. — Im
ganzen 400 Bl; 34 Zeilen. — Glossen meist in den Text eingerücTct in seiher

Schrift, seltener am äußeren Bande. Hier kurze Erläuterungen und Parallel-

stellen.

Nur 4 Holzschnittinitialen (mittelgroß) mit den Evangelisten am
Anfang der Evangelien. — Titeleinfassung wohl Nachschnitt der in

Baiihs N. T. (Nr. 126) befindlichen. — Zwei Textbilder: Ausgießung des

heiligen Geistes (89^ 68^) vor Apostelgeschichte; Paulus mit 2 Schwertern

(vgl. R. Pfleiderer , Attribute der Heiligen, S.152), der (62^40^) durch
darum gelegte Zierleisten ungefähr auf die Größe des ersteren Bildes gebracht

ist. — In der Offenbarung grobe Nachschnitte der 21 Wittenberger Bilder

(116^ 75^), die aber sicher nicht unmittelbar nach ihnen angefertigt sind.

\ Bl. 190t; te^l ©abu=||ccer mar,

Zählung ( 11
9'^'^»^'^"

l Bl. 157t; bet ftnllber bie

Vorhanden in Stuttgart, Wernigerode. — Dauner, Oberdeutsche Bibel-

glossare, S. 40ll gibt noch München HSt. als Fundort dieses Druckes. Unter

der angeführten Sign. B G. Luth. 44 aber liegt ein anderer Gutknechtscher

Druck (152718), der unter 1528 (Nr. 127) verzeichnet wird.

Panzer 119, 5; fehlt Panzer, Nib-nberger Ausgaben der Bibel.

Mutlier, Bilderbibeln 69; fehlt Bücherillustration.

114 (114^ 114^)] N (Evangelienharmonie von JaTcoh Beringer;

Apostelgeschiclde, Briefe und Offenbarung in Luthers Übersetzung) *

Strasburg, 3<^^<3"n ^rüninger. \b27. 2" (ol^ne Cutljers Hamen).

Titelauflage 1529; verm. Auflage 1532.

SDa§ nüJb S^eftamet fut^
1|
bnb giüntlid^ in ein ojbnung bnb tejt, bie bter

ßuangeliften, mit fcf)onen figurHen burc^ ou| gefürt ©ompt ben anberen

Stpoftolen . 33nb in ber feiferlic^en ftat fpeier ||
bolenbet burd§ i^acobum

SBeringer Seutten. Sn bem iar be§ l^eitigen reid^tag§ . 1526.
||
Holz-

schnitt: in der Mitte des Bildes, zivischen 2 Tafeln, welche die

Sprüche Joh. 6, 33 und 51 vorn Brot Gottes und dem lebendigen

Brot enthalten, Christus überschivebt von der Taube des heiligen

Geistes. Oben Gott Vater, dessen mächtiger Mantel von 2 Engeln

gehalten wird. Über jeder der Tafeln ein Enfjcl mit Spruchband.

Auf dem links steht: DAS- IST- MEIN- LIEBER- SVN
||;

rechts:

DISEN- HÖRET- MAT- 1-
||
MAR- 9- LVCE- 9-

||
Unterhalb der Tafeln

auferhöhtem StandpunJct die 4 Evangelisten; links (nach den Spruch-

bändern) Johannes und Lukas, rechts Markus und Matthaeus.



1527. madjbxnde, 113. 114. 427

Zwischen jedem der Paare ein Korb, auf dem ein aufgeschlagenes

Buch liegt. Eine Stufe tiefer, linhs die Geistlichkeit mit dem

Papst, rechts die Laien mit dem Kaiser an der Spitse. Auf einer

Tafel zwischen den beiden Gruppen: ]^ Unter dem Bilde: ®iB

bn§ Iieut önfer teglid^ lioi. m. 6. lu. 11. .^er gib bn§ altnege fotd^ä

hot beg Iebe§. to. 6.
||
6um ^liuifegto.

j|

Büchseite leer.

El. II*; S)te boireb
|!
Socobul SSeringer, leutt be§ mere t^ümfttff§ 3Ü fpetjer,

||

@nBeüt t)ebem lefer, .... ewcZei( Bl. III^; . . .
||

9)lein lefer alfo f)aftu

in Jür^ bie ozbnung bife§ £)üc^§ gel^oit, bnnb tote
||
nadifolgen iceitterS

lotrt, t)e|unb öolgt ba§ regifter
||

l^evnac^, laut alfo.
||

Bl. IIP; ®a§ 3ftegtfter
||

. . . endet Bl. XP; ©nbt be§ 9tegi[ter§ üBer bie

bier ©uongepiften. (Sott fet) lob bnb eve, Slmen.
||

XII^• f^T. S)o§ 3ftegtftev ||; 2öa ein foIcfiS buc§ mit . b. yt)an||gen in

ben figuren endet unten: . . . t!§Qt||ten, im tejt i)imaä)

botgen.
\\

Bl. Xllb; Hohschnitt f-I- FIGVR-;

Bl.Xm^: ©tarn %i[ti 3"^efu
||

S)ie erft figur (h)ie l§ie boi ftot) bie befagt

be ftam 6!^nfti il^efu, Wa^ l)er||fumeö 3ofe^>'^

Bl XGVIII"; ...
II

gnb aÄer f^atten S^üfti 3^efu, fo bie fier ©uangeliften
||

Befc^iiben l^on.
||

Bl. 99 (ohne Blattmhl)^ : Sie gefd^ic^t ber Slpoftpen oI§ bolgt: l§ot
||

befd^iiben SucaS ber @tDan=||geIift. ale§ ba§ barin gemelt
||

toürt, l^aftu

fur|tid^ in bjetiael^en figuren,
||

ben fid^tbartici^en , augenfc^enlid^en
||

berid^t . 9lim ad^t bff bie ojbnüg.
||

Bl. 99^: Holzschnitt ("-rgigür-;

Bl. 6^• (KT. 2)er ^po]td
\\

) S)a§ erft ßapittel
||

S)3e erfte rebe :^ab ic^

3hjar tl^on Iie=||ber SEl^eo^jl^ile

Bl. GXXIX^- ...
II

bem l^erren Sefu mit
||
oHer fre^büe^t

||
bnuerbotte.

||

@nbe ber 3I))oftet gefc^id^t
||

Bl. 130 (ohne Blattmhl)^ leer; Bl. 130^: Holzschnitt (-I-FIGYR.)

Bl. 6XXXI\- (KT. 3u ben giömern. ||; Sie (Spiftel fant «ßouli 3U ben Oiömern
|1

S)a§ erft capitel.
||
5p2lutu§ ein Ined^t Sefu (S^nfti, berü||fen

Am Ende, Bl. GCXXVP; . . .
||

"^err Sefu. Sie gnab bnfer§ ^erre Sefu

(S!^iift felj mit eud^ allen. Stmen.
||

Bl. GGXXVII*; Unberrid^tungen
||

5!Jlein gebieütoer lefer bnb lieb I)aber oller
||

endet unten: .... bnb ermi§ meine ernftlid^e liebe.
||

m GGXXVIP; (KT. Unberric^tungen ||; 9^un botgt l^ernod^ ba§ gjcgifter

ber ©menb ober Srrung, bber be
||

@ioangelifdt)en tejt, endet
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unten: ....
||

©uangeltften, tpie foine angeäetgt, ba§ bid^ nic^t irren

mag.
||
33nb ift bi^ Mä) gebjucft , in l^err ^acoh SSevingerS foften,

||

3ü Strasburg, bon So^anniS ©rienigern, toff ben Si)iiftl|at)ent, an

bem . 9Ji. ®. bnb . s^bij. 3ar .
||

Letztes Blatt leer.

2": 91 tj bis 5ßiiii (je 6 Bl); Cij bis £l\) (8 El.); [Apostelgeschichte]

91 ij bis Siti (je öBl); X bis Xt) ^^^^^J + [Bömerhief] 2191 6is 5i9ltiii

Öe eSg,- DD 6is DDüj f^m;; ^J^ß bis inj ^6 5/., Zef^ies Zee?-;. Es
fehlen die Signaturen 6 tiit; § iitj. Außerdem auf allen Bildseiten, doch sind

sie im Dresdener Exemplar öfter handschriftlich nachgetragen.

Titelblatt + II bis CCXXVII, doch sind alle Bildseiten ohne Blattzahlen

und ist Bl. 133; CXIII gezahlt. Außerdem springt die Zählung von CLXXXIX
auf CG und geht mit CGI ff. iveiter bis zum Ende. Schließlich ist zu bemerken,

daß X6 bis 61111; gXXXI bis 6XXXVIII,- 6XLI bis 6XLIX; 6LIIII gedruckt

ist 1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 218 Bl.; 44 (45. 46) Zeilen.

Längere Glossen Beringers, besonders in der Evangelienharmonie häufig,

sind in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; kürzere stehen am äußeren

Rande, ebetida die Parallelstellen.

Keine Holzschnittinitialen. Dagegen ein reicher von der sonstigen Illu-

stration des N. T. ganz unabhängiger Bilderschmuck, bestehend in dem Titel-

bilde und 64 Textbildern. Alle sind von ganz gleicher Art und mit kleinen

Schivankungen gleich groß. Das Titelbild 208^ 163 die übrigen 21112^

16113^. Der Urheber sämtlicher Bilder ist daher auch ivohl derselbe Künstler

= Heinrich Voglherr (Nagler III, S. 668), der das Titelbild mit seinem

Monogramm gezeichnet hat. Diese Bilder sind nicht eine Zugabe, sondern

machen einen ivesentliclien Teil des ganzen Werkes aus, wie sich aus Beringers

Vorrede ergibt. Von den 64 Textbildern kommen 29 auf die Evangelien-

harmonie , 13 auf die Apostelgeschichte, 12 auf die pauliniscJien, 3 auf die

übrigen Briefe wid 7 auf die Offenbarung. Das Register Bl.lW^ff. unter-

richtet ausführlich über das auf den 29 Bildern zur Evangelienharmonie Dar-

gestellte. Jedes der mit ! FIGVß- usw. gezählten Bilder vereinigt eine Anzahl

Vorgänge oder symbolische Andeutungen meist in einer aus der Vogelperspek-

tive geseJienen Landschaft. Eine allgemeine Deutung geben einige über jedem

Bilde stehende Verse. Die Bedeutung der einzelnen zu erkennen wird

erleichteH dadrwch, daß auf Täfeichen die betr. Stellen des N. T. oder die

Namen der Personen und Orte angegeben sind. Muther erklärt das Land-

schaftliche für das beste an diesen Bildern und meint, der künstlerische Wert sei

sehr vei'schieden ; als gelungen hebt er die „6. Eigur" zu den Episteln hervor.

Im Dresdener und ein^n Wolfenbüttler Exemplar sind die Bilder ausgemalt.

Bl. XVi»: au ix-, evlongen. 91men.
|| ^ 3}ie gebart 6:f)jifti

Bl. 611 b; bjohjekn in, ön
|1

lieffeit fie

Bl. CCXVII .• jioc^ ir biebere^.
|| 9[(^ got olmedjtiger bjöftet.

Dieser Druck geliört in die Bibliographie der Lutherbibel, nicht weil

die Evangelienharmonie Beringers nach Luthers Übersetzung gemacht ist,

sondern iveil die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung in Luthers

Übertragung vollständig, aber oli/ne seine Vorreden abgedruckt sind.
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Es gibt davon eine spätere Titelauflage von 1529 und eine vermehrte

Auflage von 1532.

114^] ®a§ gan^ neüto
||

2;e[tamefit
||
Wit fcfionen '^übfcEien 5i||guren, S5nb huxä)

bie einl^eHigfett ber
||

©uangeliften Cabenltc^en bef(^ii|jben, einem jeben

In Einfassung: In dieser ist der Kampf der AmaleJciter (links) gegen

Israel (rechts) dargestellt. Erstere in TürJcentracht auf Kamelen

reitend, letztere auf Pferden in Ritterrüstungen; der Vorkämpfer

mit gekröntem Helm, tvohl Josua, scheint außer Brustharnisch,

Mantel, Helm und Schild weitere Bekleidung nicht su haben.

Die Feldseichen der beiden Heerhaufen reichen bis hoch hinauf

in die Seiten der Einfassung; auf Spruchbändern, die sie um-
geben, steht links: AMALEK, rechts: lOSVA, auf zwei Fähnlein

der Ämalekiter: •15-||-28-|| auf denen der Israeliten die Namen
der Stämme, lesbar: ASER DAN RVBEN IVDA- GAD- Im oberen

Teil der Einfassung Moses mit Hur und Aaron, die seine erhobenen

Arme stützen. Unten zwischen den beiden Heerhaufen Jakob

Köpfls Druckerzeichen (Eckstein mit Schlange und Taube des

heiligen Geistes). Diese Titeleinfassung ist nachgebildet in den

Elsässischen Büchermarken, Tafel XX Nr. 16. Bückseite leer.

Dieser Titel ist dem ürdrucJc einfach vorgesetzt worden, so daß die

Exemplare der Titelauflage 2 Titelblätter führen.

lUy [D|q§ neü teftament
||

©jüntlid^ önb red^t, burc^au^ mit
||

f(i)6nen ftguven.
||

S)ie bier ©uangeliften in ein ojb=|]nung bracfit, bnb 3Ü fammen gejuckt,
||

bnnb öerglid^en
||

Ütegifter, bavinn bie ßpiftel bnb
||

©uangelia be§

ganzen 3ax'§ 3Ü ftnben feinb
!|

Sitten ^ßfarl^ern, bnnb menigtic^
||

lefen nu^ bnnb fruchtbar.
||

gleiffig burc^ fe'^en, gemert bnb
||

gebeffert,

burc^ Sacob SSevinger Seuiten
||

©)3et)er. Stn jav bnfer§ evIoferS
||

3). SSjii.
II II

In einer aus 4 schmalen Zierleisten bestehen-

den Einfassung, an den Langseiten auf dem Kopfe stehende

Säiäen, Bückseite leer.

Dl. •J«ti*: 9iegifter.
||
Linke Sp.: SIbuent erft ©ontag 6pi||ftel .... e^tdet

Bl.>^6^ (rechte Sp.): 6apt=||tel, teer, bnb .^iftoit), etc
||

Bück-
seite leer.

SÖDJveb in ba§ neto Sleftament
||

Soncoiban^ 9tegifter, ber ber||gleid^ung in

bie bier ©uongeliften.
||

In derselben Einfassung wie Haupttitel.

Bückseite: Titelbild des Urdruckes ohne die Titelworte. Darunter:

@ib bn§ l^eute bnfer tdglid^ brot. 3)lat:^. 6. Suc. 11. ^eri gib bn§

altoegen folid;^ hot
||

be§ Ieben§. Scan. 6.
||

Bl. II (21 ij) usu). bis zur Schlußschrift Grüningers sind vom Satze

des Urdruckes.

(Sl^nften baft
||

5fiü^lic§ QuB gongen.

m. 2). im .
II

3Ü StrafjburgSlnno
||



43Ö SSibliograpfiie ber beutfd^en fßibd Wartin 2ütt)tx%.

Vorhanden ist

a) der Urdruck von 1527 in Darmstadt, Mainz St., München Tl.,

Straßburg U
,
Stuttgart, Wolfenbüttel (2, eins unvollst.);

b) die Titelauflage von 1529 in Dresden ("3^. 2). XXiX des Titels mit

Tinte in 2Ji. S). 3£X13£ verwandelt), Straßburg U., Wernigerode;

c) die verm. Auflage von 1532 in London (nach Kristeller), München U.

Kleine Unterschiede zwischen den Exemplaren: in der Unterschrift des

Titelbildes steht altoege foId)§ deutlich z. B. im Straßburger Exemplar des

Urdrueks, sonst sind ~ und ' mehr oder tveniger, im Dresdener Exemplar

fast ganz ausgeblieben.

Jak. Beringers N. T. hat frühe die gelehrte Aufmerksamkeit erregt, es

ist darüber im 18. Jahrhimdert viel geschrieben woi'den, sogar eine lateinische

Abhandlung „De Beringeri editione Novi Test. Germanica", Wratislaviae 1757

von Joh. Gottl. Jachmann (Exemplar Breslau St.) gibt es. Der Vermerk auf
dem Titel des Urdrueks: „in . .. fpeier bolenbet bmä) ^ocobum ffieringer ... in

bem jar ... 1526", während die Schlußschrift Joh. Grüninger in Straßburg

als Drucker und 1527 angibt, Imt Zioeifel und Irrtümer hervorgerufen.

Ebenso das Vorhandensein der späteren Auflagen von 1529 und 1532 mit der

gleichen Schlußschrift. Panzer 133, 9 aber ist dessen schon sicher, daß Jakob

Beringer in Speyer der Urheber des Werkes und nicht der Drucker sei, auch

konnte er nach den ihm vorliegenden Exemplaren den Urdruck von 1527 und

die Titelauflage von 1529 bestimmt unterscheiden. Aber die Ausgabe von 1532,

die schon Zeltner, Sendschreiben von der Wormser Bibel (1734), und andere

(vgl. Biederer, Nachrichten zur Kirchen- usw. -Geschichte 4, 153) erwähnt

hatten, übergeht Paner mit Stillschiveigen, tvohl auf Grund der an sich nicht

unebnen Vermutung Biederers, daß die Ansetzung mit 1532 auf einer Ver-

lesung 2R. 2). jjjij für Dt. £). jjöij beruhe. Den neueren Bibliographen scheint

auch der von Panzer gesicherte Tatbestand wieder abhanden gekommen zu

sein. So wird im Serapeum 25, 189 ein Exemplar des Urdrueks kurz

besprochen, so verzeichnet Ch. Schmidt, Bep. bibliogr. Strasbourgcois I, Nr. 236

den Urdruck, ohne irgendwelche Bezugnahme auf einschlägige Literatur.

Ferner iveiß Mnther, Bilderbibeln 80; Bücherillustration 1411 nichts von den

späteren Auflagen; Heitz-Barack, Elsäss. Büchermarken, geben die Einfassung

des Titels ton 1529 (s. oben) ohne Bemerkung über das zweite Titelblatt oder

andre Auflagen. Kristeller, Straßburger Bücherillustration Nr. 200, gibt

den (ohne Kenntlichmachung) stark gekürzten Titel der 1532 er Ausgabe und

verweist auf Serapeum 25, 189, wo doch nur der Urdruck besprochen ist.

Somit ist hier oben zum erstenmal der bibliographische Tatbestand

erschöpfend festgelegt und dargestellt.

114x] [N Strasburg. {527. 2" u. '{'^.J

Panzer 132, 8 setzt dieses N. T. an nach der unbestimmten Angahe,

die sich hei Calov, Praelogr. gen. 1,5^ findet und von Palm 99 und Lorch

desid. S. 54 Nr. 128 übernommen ist. Panzers Vermutung
,
daß Peringers

N. T. (Nr. 114) dazu Anlaß gegeben, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich.
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Palm S. 99 seist nach Le Long, BiUioth. sacra 2, 237 auch ein N. T.

4 " Straßburg 1527 an. Das ist aher ein hloßes Mißverständnis. Le Long
sohlt nämlich auf: fol. Augustae, Silv, Otmari 1523. . . . fol. Witteb. 1526.

Argent. 1527. In 4. witteb, 1528 . . . Man sieht, das Format steht immer
voran, es ist also In 4. nicht su Argent. 1527, sondern zu witteb. 1528 su

hesiehen, Le Long meint also sicher unsere Nr. 109 und wahrscheinlich

Nr.*25 mit falscher 1528 statt 1527; In 4. meint Groß 8°.

115—118] B (A^-^ N) * gürid?, (Eljriftoffel ^^rofdjouer. ^527/29. ^ö«

(of^ne £utf?ers Hamen).

115] fürtet?, (Etjnftoffel ^ro[d?ouer. \527. \6\

S)q§ 5llt
II

jleftament 3Ü
||

teütfd^, ber brfprün||9lichen Ebreifchen waar=||heyt

nach, auff das aU||ler treütolicheft ver||beütfchet-
||

*
||

Getruckt ju

Zürich.
II

Bey Christoffel Fjofch-||ouer.
||
*

||
In Einfassung, in

der oben links die Erschaffung der Eva, rechts (durch eine

Säule getrennt) Josef und Maria mit dem Kinde im Stall dar-

gestellt ist. Unten links der Sündenfall und rechts (durch eine

Säule getrennt) Christus am Kreus. An der linken Seite die

Symbole des Matthaeus und Markus, auf der rechten die des

Johannes tmd Lukas; zwischen ihnen auf jeder Seite ein Engels-

kopf.

Bückseite: 6f)tiftoffeI f^iofd^ouer be
||

ß'^riftenlid^en ßdfev.
||
|w|3ie tool fet)n

^i"9
II

flöt fom nienfc^en
||

nye endet unten: • • .
||

ermeß ein yeber folchen vnfe=||ren fleyß jum aller|| heften.
||

Bl. II^• @enefi§ S)a§ erft
||

Inä) mo\e.
\\
DAS ERST CAPITEL.

|| |Ä| |i

[ JW Qttfantig f^uff ||
®ott l^immel bnb erben,

||
vnnb die erb . .

.

Am Ende, Bl. CCXCIlll''; . . .
||
den äugen des gan=||tzen ^fraels.

||
6nb

bev fünff huä)tx
||

Mofe.
||

©ehudt 3Ü ^üvic^ buvd^
||

6t)riftoP

f?l•D^(^§ouer:
||
jm M. D. XXVII jar.

||

Bl. Oo7 und 8'^ leer. Bl. Oo8^: Druckerseichen Froschouers.

Bl. 1 (0. Sign.): ßrflerung bn Qu^Hlegüg etttcfiej bücEIei fc^U)d||rer . . .

f3 Zeilen] ...
||

buch vnb capitel man es
||

fuchen vnb fin=||ben

fol.
II

* *
II

*
Bl. a"^; ^eljgev be§ evften Büd^g SJlofe.

||

©üc^ jm ßrften Büc§ Mofe am
||

erften Hot im evften 6Q)3itel.
||
EThch machenb für Geyft, Winb:

dan
II

(a. Bde. : \)

Am Ende, Bl. bS^: ...
||

künig 5etob, darju auch ^fabel.
||

(£nb btfer

©lofen.
II
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116] ^2 ^Vixxdi, Cf^riftoffel ^rofd?ouer. [H527.] 1(6».

S)q§ onber
||

tet)l be§ Sitten
||

S^eftamentS.
||
S)a§ vegifter über

|j
bie bücf)er

btfe§ tet)I§.
II

OAne Einfassimg.

1 , Sofiia

2 f Die Richter

3 VRuth.
4 —) Samuel.

Das 5 Buch Die Künig.

6 yChjonica.

7 f Efther.

8 Efras vnd Nehemias.

©ettitcEt 3Ü ^Urtd^ bei)
||

ßl^riftoffel grofd^ouer.
||

Rückseite leer.

Bl. II»; 2)a§ Süc^ SoHifuo. ||
DAS ERST CAPITEL.

||
In]

i|

bem

tob 9Jlofe
II

be§ fnecf)t§ be§ ^g3l=||REN ....

Am Ende, Bl. CGCGII''; ... für allen feynen
||
fomen.

||
End des buchs

Esther.
||
@nb be§ anbern tet)t§ be§

||
Alten Testaments.

||

Bl. Eeiil"; Slu^Iegung etlidCier
||

fd^iDover l^ebraifi^er ttioj=||ter .... endet

Bl. Ee 8^: . . .
||
hauß önb ein jaum vom lanb.

||
@nb bifer ©tofcn.

||

117] * ^ürid?, Ctjriftoffcl ;^rofd?oucr. [^527.] \6'

S)a§ regiftev über
||

bie büd^er

3

Das ^ Buch

S)o§ britt
II

tel)I be§ Sitten
||

XeftamentS

bife§ tet)I§.
||

Ohne Einfassung.

1 Hiob

2 / Pfalter.

V Spruch Sa=

lomonis.

Prediger Sa

J lomonis.

5 ( Hohe lieb Sa

\ lomonis.

©etrudtt 3u 3ürtd§ b^

Bl. 11^- S)a§ 33üd^ |)iob.
||

im lanb V3,

Ende, Bl. GEXKIIb;

be§ l^ol^en lieb§
||
©alomonS.

Bl. 5)t)''; ©rttdrüg bnb au^||lcgng ettic^ei bücEtej fd^tt)d||rer

Bl. Z 7'^; .... die ojen han=||genb, vnb taub werbenb

©tofen.
II

BIZ?" und Z 8 leer.

Pfalteriü.

V Prouerbio

I rum.

^ Ecclefiafles

5Cantica
Canticorü.

II

6f)ri[toffet ?Jiof(j§ouer,
[

DAS ERST. CAPITEL. E

Rückseite leer.

S h)3 ein man

hir^en auff den wur|=||bergen.
||

(Snb

. . . eitdet

6nb bifer



1527. 3laä)hxüde, ^x. 115-118. 433

IIS] N * ^ürtd?, £{?rtftop ^ro[d?ouer. [\527.] i^ö".

^ 2)a^
II

«ReuttJ 2;e||[tamet, grübt=ptc^ önb rec^t
||

berteütfc^t.
||
Getruckt

3u Zürich.
||

Bey Chriftoffel Fjofch=|ioutDer.
||

In derselben Einfassung wie der Titel von (Nr. 115). Büchseite

leer.

Bl. Aij^: ®ie Bücher be§ neütoen
||

3;eftoment§.
H

endet auf BLAi]^.
(Von j bis xxiij gezählt^ die letzten vier abgerückt und ungezählt.

Bechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. I^- ßuangelton ©ant
||

«mattl^eS.
||
DAS ERST GAPITEL.

||
|d|3B i[t

bog
II

S3ü(^ bon ber
||

gebun

Am Ende, Bl. GGCLXII«'.- Herren Se||fu Ghrifti fey mit euch all=||len,

Amen.
||
@nb be§ neülüen SEeftamentä.

|]

Bl. GGGLXIP: Froschouers DrucTcerzeichen.

115. A'] 16": Aij Us Z v (je 8 Bl.) + Aa bis Oo v (je 8BI; Oo7 leer) +
Titelblatt: „gtflerung" ; aij bis bv (}"e S^Z.^.

Titelblatt + II ?>is CCXCIIII (aw/" den Rückseiten: 2 &is 294j, doch ist

Bl.Sb: XXV gezählt -\- 18 ungezählte Bl. — Jw ganzen 312 Bl.; 31 Zeilen.

Text in lateinischer Schrift, Überschriften, erste Textzeilen, Kolumnentitel in

deutscher Schrift. Signatwren und Blattzahlung in lateinischer Schrift. Am
Text weder Glossen noch Parallelstellen, die Glossen sind am Schlüsse zu-

sammengestellt und ihre Zugehörigkeit im Texte kenntlich gemacht.

116. Ay 16 »: aij &ts z V (je 8 Bl.) + AbisZv (je 8 Bl.) + Aa bis Ee (je 8 BL).

Titelblatt + II bis CCCCII (auf den Rückseiten: 2 bis 4:02), doch ist

Bl. 274; CCXXIIII gezählt + 6 ungezählte Bl. — Im ganzen 408 Bl.; 31 Zeilen.

Textschrift usw. Glossen usw. wie in (Nr. 115).

117. Ay 16": Aij bis Zv (je 8 Bl, letztes leer).

Titelblatt + II bis CLXXII (auf den Rückseiten: 2 bis 112) + 12 un-

gezählte Bl. — Im ganzen 184 Bl. ; 31 Zeilen. Textschrift usw. Glossen usw.

wie A^- > (Nr. 115. 116).

118. N] 16": Aij bis Zv (je 8 Bl) + AA bis XX v (je 8 Bl); TT 6isTTiiij

(4BI.) -1- ZZ bis ZZv (8 Bl).

2 ungezählte Bl -f I ^is CCCLXII (auf den Rückseiten: l; 2 bis S61),

doch ist BlUl: CXLI; 165; CXLV; 174; LXXIIII; 181; LXXXI; 290:

CCLXC; 292; CCXCI; 293; CCLXXXIXIII; 294; CCLXXXIXIIII gezählt —
Im ganzen 364 Bl. ; 31 Zeilen. Text- und Auszeichnungsschrift wie Nr. 115

—117. — Keine Glossen, kurze Erläuterungen und Parallelstellen in lateini-

scher Schrift am äußeren Rande.

An Holzschnittinitialen finden sich in A^ und N. T.: D E H W aus

Holbeins Kinderalphabet wnd in N. T. auch D und P aus dessen Totentanz-

alphabet an den Anfängen des Ev. Matth, und des Römerbriefes. Sonst in

N. T. kleinere Initialen, meist mit Blättern und Blüten, wie sie schon in

Nr. 80—82 vorkommen, an den Anfängen der Episteln. — In A^- ^ sind an
den Anfängen der Schriften: A; beide D; E I N; beide V; Z aus dem Alphabet

Sutl^etS SBerfe. aStBcIüÖEtfefeung 2 28
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mit aÜtestanientlichen Szenen verwendet, das wir in Frosckouers Folioausgabe

von 1525 (Nr. 80— 82) finden. Aber sie sind nicht eigentlich als Initialen

sondern mehr als Textbilder gebraucht, insofern sie die ganze Breite des

Schriftfeldes einnehmen und erst unter ihnen die erste Zeile beginnt, bei der

dann noch der Baum für die Initiale ausgespart ist. Ein paarmal in

(z. B. bei 1. 2. Sam.) ist der Anfangsbuchstabe auch wirldich noch einmal

gesetzt, also: [n| W [ ] ^QC^ be . . . statt z. B. bei Josua: |n] I1 f J'ää) bem . .

.

Dieselbe Titeleinfassung in A^ und N. T., sie soll offenUar den Zusammen-
hang des Alten und Neu£n Testamentes verdeutlichen und paßte somit für

den Titel des einen und des andern. Sie hat Holbeinschen Charakter, rührt

aber nicht von Holbein hei-, sondern ist (nach Vögelin) aus Holbeinsclien

Motiven zusammengestellt. Die Evangelistensymbole nebst Einfassung stammen

aus Holbeins Titeleinfassung zu Petris N. T. 2" (Nr. 1 usw.), nicht wie man
meinen möchte aus deren Verkleinerung in Petris N. T. 8" (Nr. 13 usw.). Der

Sündenfall ist Wiederholung des 1. Bildes in Holbeins Icones histor. Vet.

Testamenti.

A^ Bl. mit; vii ('loerben;
|1
toerbe fein.

Bl. CCLXXXVb; vmbkeret. ^So; H So Serben

Bl. Illlh; Nun, (vnh)
\\
vnb erjalten

Bl. CCCXCIIIb; am f!oft)e:(äimerj||jifiQer, das er

A^ Bl. Illlb; bil vnber^toeyfeyiltoeygt, vub

Bl. CLXIIIb; vrteyl über fdie; |1 die böfen toerck

N. T. Bl. III'); Abraham dum)
\\
jum vatter.

Bl. CCCLIIIb; Vnnb fder) |1 der tepel toarb

Vorhanden in Breslau St. (in A^- ^ sind die sämtlichen bildliclien

Darstellungen der Initialen geschwärzt, so daß sich die Züge der Buchstaben

weiß abheben), St. Gallen, Nürnberg St., Wolfenbüttel, Zürich St.

A^ Vorhanden in Dresden, Stuttgart, Wernigerode (Titelblatt fehlt).

N.T. Vorhanden in Dresden, Nürnberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel, Zürich.

Panzer 266, 2; Budolphi, Buchdruckerfamilie FroscJwuer (1869), S. 20

Nr. 157, doch ist hier der Ausgabe ein Gesamttitel (Bibel, die gantze, der

ursprünglichen . . . waarheyt nach . . . verteutschet) beigelegt, den sie nicht besitzt;

Mezger, Geschichte der schtveizerischen Bibelübersetzung (1876), S. 72 ff.;

S. Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich (= Neujahrsblatt der Stadtbibliotliek

zu Zürich 1879 ff.), S. 24 ff.
— Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration.

Obgleich nur A^ die Jahreszahl 1527 trägt, so ist doch mit Sicherheit

wenigstens für A^- deren Titel auch in dieser Ausgabe du/rch den

Mangel der Titeleinfassungen ihre Unterordnung unter den von A^ bekunden,

anzunehmen, daß sie gleichzeitig gedruckt und zusammen ausgegeben wurden.

Für N. T. steht dieser Annahme wenigstens nichts im Wege. Da aber in

Ansehung des Buchschmuckes A^-^ deutlich sich von A^ N.T. trennen, so

wäre nicht unmöglich, daß A^ und N T. später gedruckt wurden als A^- ^.
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Diese Sedezausgabe ist 1529 (gleich der Folioausgabe Nr. 80—82) durch Pro-

pheten und Apokryphen zur vollständigen Bibel ergänzt worden, welche im
Buchschmuck und N. T. näher stehen als A^- ^.

Titel und Schlußschriften dieser beiden Ergänzwngsbände (A* A^), die

nicht Luthers Ubersetzung enthalten, lauten (nach gütiger Mitteilung des

Herrn Oberstudienrat Frof. Dr. Steiff in Stuttgart):

Sitte ^xoptjdl,
II

aii^ ©bmiftfier \piaä), mit
|]
guten treutoen bnnb f)o1)im

||
flei§

burd§ bie 5p}ebifan=||tenn 3Ü 3üvt(^i, inn
||

Seutfc^ bertDl=|]metf(f)et,
||

Froschauers Drucicerwapioen.
||

©etrucft 3Ü 3üttd§ be^ ßl^üftoffet
||

Froschauer, im jar als man zalt.
||
M. D. XXIX.

||

Am Ende, Bl. CCLXVII ('.fff 9;\- ^nb be§ ^prop^eten
||

3)antel§.
||

Bl m 10 ^• g?urnem gtraten bnb
||

fat bife§ S5üc^§.
||

Bl. m 10 ^ leer.

S)if§ [inb bie bü=||c^er bie bei ben alten bnber
||

bl^blifc^e 8f(J)rifft nit gejelt

finb, auä)
\\
be^ ben Sbreern nit gefnnben. 5teütD|jticE) n)iberumb burd^

ßeo
II
3ub bevteü=||tfd}et.

||
Es folgt die Aufzählung der 9 Schriften,

darunter: ©etrutft 3Ü S^xxä) bet)
||
Clnistoffel Froschauer.

||

Am Ende, Bl. CGLXXI (^ßß 7;\- ... ©etrudt im genant aSarfüffev
||

flofter,

burcf) 6l)vi[toffel O^rofc^ouer, tinb
||
bolenbet am fedEi^ten tog 5Jier^en§,

||

in bem jar fo man jalt.
jj
M. D. XXIX.

||

Bl Sß8* enthält Errata.

Bl. 22 8^ Froschauers DrucJcergeichen mit Umschriften.

119J Spr. Sal [^loicfau,] ®abnel Kan^. \527. S".

S)ie fpJÜ=||c^e ©alomo,
||
©er Sugenb \tf)x

||
nü^licf) bnb

||
gut.

||
9Jlart. ßutfiev,

||

SBittembevg.
||
ANNO. M. D. XXVII,

||

In Einfassung: Portal mit Rundbogen; unten auf einem von einem

Weibe gehaltenen Schilde:

Rüclcseite: ffiort^ebe auff ||
bie fprüd^e Salome.

||
|w|@t)l bi§ bud^ ^nn

fonber|'^et)t . . . endet Bl. 31 tj''.- . . . ge=||be ©ottTei^HI"^ 9"^^^
II
3"'

II

31 3Ji e 9t.
11

Bl. 21 iii'^; Sie fp^u^ ©o||tomo.
||
S)a§ ßrft (Sapitel.

||

Bl. ® tiii''; ...
II

tj'^re mevd loben tjnn ben t^oren.
||
@nb be§ bu(|§

||
bev

©piuc^
II

©olomo.
II

Bl. ßb'': SSolgen etli(|e
||

<Bpinä)e ber
||

hjelt hjeifen.
||

[©|6t) t)eberman 3U

gefalle
||

. . . endet Bl. 0:7^: ...
||

bu bt)v nid^Ffreunb ,
fonbern

.^errn
||

mad^eft ic.
||

Am Ende, Bl. (£7^; ©ebJudEt bur^
||
©abiiel ßan^

||
Bl. 6 8 leer.

28*
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8°: 2t tj bis @t) (je 8 Bl., letztes leer). — Zusammen 40 Bl; 32 Zeilen

einspaltiger Satz. — Glossen am äußeren Bande, keine Parallelstellen.

Ein W mit stilisierten Akanthusblättern und -Blüten (32 X 32) bei

Kap. 18. 29. Sonst kleinere, nicht von einerlei Art und Gi'öße,Vorrede und

oft auch nur Antiqualettern, 1 mal ein großes kanzleiisches S). Bemerkensivert

sind die Teuerdanktypen
f ^ Auszeichnungsschrift. — Außer Titelein-

fassung kein Bild.

Bl. 21 1)^: bu fie fann^nHift; ||
onntimpft. ©ie

Bl. ^jiijb; SBnb fd)atofet \)nb)\\ü bnb mm
Vwhanden in Celle Ministerialbibliothek, Helmstedt.

Fehlt bei Panzer und Fabian, Die ältesten Zwickauer Drucke (Mitteilungen

des Altertumsvereins für Zwickau, Heft 6), ebenso bei Muther.
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*2SJ rOittenberg, midjel £ottf?er. \528. 8«.

S)a§
II

SlUte te[tament
||

beubfc^.
||

«Dkrtinu? Sutl^er
||

SBtttemberg.
||

M . D. XXVllI •

II

In derselben Einfassung wie die früheren

Lottherschen Oktavausgaben Nr. *8. *10 usw.

Rückseite: S)ie Buc^ev be§ alten
||

Seftoment^.
||

Endet unten. Ein-

richtung wie in den früheren Lottherschen Ausgaben des A^.

m 9lti^- «onl^ebe «ölarti . Sutl^er.
||

oHte 2;efta-||ment l^olten etttd§

geringe, .... endet Bl. SS^.- ...
||
®ot toolt fein h?erc£ bolfüten ba§

er angefangen l^at. 2lme.
||

(®a§ exfte)
||

Bl. Holzschnitt.

Bl. 35 ii^• S)a§ grfte Bud^ mfe.
||
S)a§ ßrfte gapitel.

||

anfang f(^uff
||

©Ott ]^t)mel tinb erben, ttnb
||
....

Bl.^8'': gnbe be§ erften ajtofe.
||

m S)a§ Slnber Bud^ «Kofe.
||
3)a§ (ärfte Kapitel.

||
. . . Ebenso ohne

leere Blätter oder Seiten, weiterhin Schluß und Anfang der übrigen

Bücher. Diese fallen (wie in Nr.*16) auf BIQS^"; ®6^^;

Am Ende, Bl. ed«'.- . . . für ben äugen
||
be§ ganzen Sfrael .

||
S)a§ enbe

ber bud^er
||

3Ro\e.
\\

©ebruiit SGßittemBerg
||

3Jiid)ael Sott^er.
||

Bl. ed^: leer.

S": 3lii&«s3ö (je 8 BL), doch fehlen die Signaturen ^ü; SHiij;

3Jltiii; 9Kt); (sämtlich Bildseiten) -{- a 5is b ö (je 8BI.); e bis eitj

(4 Bl).

Holzschnittinitialen bei Luthers Vorrede und den 5 Buchanfängen aus

dem Alphabete (meist .37^ 38^), das Lotther seit 1526 verwendet (vgl. Nr.*18.

*20 usw.). TiteUinfassimg und 13 Textbilder wie in Nr. *10. *16.
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Bl. 93 iiiit wie Nr. *10. *16.

Bl. Cßb; negelen fönb ah)
\\ bnb aHent gerebt

Bl. biiiib; froren, rein Sßeib;
|1
e^n h)et)ti bnter

i\rr. *2S i'si trotz teilweise engen Anschlusses an Nr. *16 ein völliger

Neudruck.

Vorlmnden in der Knaakeschen Slg.; Hamburg, Stuttgart, Weimar,

Wolfenhüttel.

Panzer 153,7; Bindseil, Bd. 1 S. XIII: al. Muther, Bilderbibeln 33;

Bücherillustration 1617.

'29J Psalter * IDittenberg, ^ans £ufft. \528. 8« (oljne £utl?er5 Hamen).

mm
II

beubfc^
Ii

«PfoÜer.
||

SBtttembevg .
||

1, 5. 2. 8.
||

In einer Einfassung: darin oben die Taube des heiligen Geistes, unten

Gott Vater mit dem Reichsapfel umgehen von geflügelten Engels-

Jcöpfen. An jeder Seite ein geflügelter Engelshopf. Rückseite leer.

Bl. 1^ ii''; 93orr'^ebe.
||
|e|© l^ofcen biel l^ei=||ttger S3eter ben 5pfalter

||
. . .

endet Bl. ^6^: . • • • ön=||3eltge bnouffprelic^e [soj
\\

tvoltfjat, t)n

ett)tgl|feit, 2lmen.
||
3lmen.

||
Bl. leer.

Bl. 21 Der 5]8falter
||

1.
||
WDl bem

||
ber nic^t »anbelt

Am Ende, Bl. <B6^: . .
||
3IEe§ ira§ obem l^at, £oBe ben ^m4m% §a

le lu ia.
II

@nbe be§ 5ßfatter§.
||

©ebrucft 311 2ött||temberg, burc^
||

<^an§ ßufft.
II

Rückseite leer.

ij ^ iij i|o tiij ^ ö rß-B^-; -B^- 7. 8 Zeer; + %bis Ütb^e

8 Bl); B bis <Bt) (6BI.; Bl.l. 8 feej-J. — Jm ganzen 152 ungezählte Blätter

einschl. der 4 leeren Bl., die im Knaakeschen, Stuttgarter, Wolfenbüttler Exemplar

fehlen, aber in dem Breslauer sämtlich vorhanden sind. 27 Zeilen.

Bl.'^ni^: ünge^orfom. (2a^) \\
Sa§ ftd|

Sftüb; gebandten. (^vh) \\
Jßnb fi^e, ob

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Breslau St. (mit handschriftlichen

Bandbemerkungen Luthers), Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 206, 3; Bindseil, Bd. 3 S. IV: g 'S.
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*30] Jesaia * IDütenberg, £)ans £ufft. \528. ^

S)er 5prot)l^et Sefaia
||

S)eubf(^.
||

3[öittemberg. 1528.
||

Steht über dem
Titelbilde, das die inJesaias Kap. 6 enthaltene Weissagtmg darstellt.

Dieses ist Units und rechts von Säulen begrenzt und das von

diesen getragene Gebälk faßt linJcs und rechts den Titel ein.

BüeJcseite: aSorrebe .
||
|w|@v ben Iieiltgen 5ßro=||p'§eten endet Bl. 4^:

...
II

mit einer feg^e bon einanber gefd^nitten fein.
||

Bl.^'': Sei- 5pio^)'^et '^t\a\a
\\

S)a§ ^rfte Sapitet .
|j
|d|3§ ift ba§ geficf)te

Sellfaia

Am Ende, Bl. . . .
||
önb

||
hierben

||
attem f(etf(^ ||

ein gretoel fein.
||

ßorrect. @ iij t)nn ber . ij . rige lie§,
||

für bem lanbe 3uba .
||

©ebrudtt 3U äöittemberg
||

burd^ ^anö ßufft.
||

Bl. © 2 leer,

4": 2 .3 (4BI.) + 51 bis 9i tij (je 4BI.); S (2 BL; letztes leer). —
70 vMgezählte Bl.; 33134 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande; keine

Parallelstellen.

Titel. Ganze Höhe des Titels 184; des Bildes 154; Breite 130. Sonst

nur ein größeres |w| «»m Anfang der Vorrede vmd ein kleineres |d] am Anfang

des Jesaias.

jBZ. 9liijb.- batin, (^x)
||
Slber ber ^m^t

Bl. 4b; fdjtoeben ('[offen,; || laffen, bnb

Vorhanden in Arnstadt, Berlin (2; das eine im Anfange unvollständig),

Celle Ministerialbibl.
,
Dresden, Halle U., Königsberg U. und St., Stuttgart,

Wolfenbüttel.

Panzer 224,a; Bindseil, Bd. 4 S.XIU: i.

4>

*31J Sacharja Erster Bruch der Übersetzung des Sacharja,

verbunden mit Auslegung * IDittcnberg, ITttd^el Sottfjcr. i(528. ^d".

®er 5ßro))'^et ©ac^ar 3a, au§ge=pegt burcf) ^art . ßutl^er.
||

Der Titel

steht auf einer Tafel oben in dem Titelbilde selbst. Dieses stellt

im Vordergrunde den Propheten Sacharja predigend dar umgehen

von Volk. In den Wolken Gott Vater, vor ihm steht ein nacktes

Knäblein. Links in den Wolken ein reitender Engel umgeben
von Engeln; rechts in den Wolken wird ein Mann von einem

Engel mit einer Art Bischofsmütze gekrönt. Im Hintergrunde

4
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der auf einem Esel reitende Christus gefolgt von einer Volksmenge.

Rückseite leer.

Bl^ii^: 5ßon'§ebe.

. . . bnau§f^)rec^li=||d)e gnabe bnb gaben,
||

^nn etoidteit,
||
3lmen.

|| ^ ||

Bl.%4:^ leer.

Bl. S3^• S)er ^Pvoptiet ©od^ar 3a.
|1
SDa§ ©rfte ßa^Jitel.

||
|l]^ oc^ten monbe

be§
II

anbern endet Bl. . . . ^69l||gi5« ^ebaotl), au

ber aeit.
||
@nbe be§ ^ßrop^eten

||
©ad^ar 3a.

||

Bl. ^ 4^ schließt sich in kleinerer Schrift die Auslegung an, in der

der Schrifttext absatzweise wiederholt ist.

Am Ende, Bl.M5^: ....
||

be'^uete bn§ t)nn
||

feinem etn=||fel[tt=||gen

jijnn.
II

%mm.
II

©ebrucft au SBittemberg.
||

miä)ti ßotter.
||
m. S).

XXVIII.
II

Bl. m 6 leer.

4": 31 ij bis 3 üj (je 4 El.) + 2la Us Siiij (je 4^/.;; fl! bis flf titj

^6 Zeißigs leer). — 134 rmgezählte Bl. — Glossen usw. fehlen.

Außer dem Titelbilde (136^ 119^<) nur am Anfang der Vorrede und des

ScKharjateoctes |^ und |3| aus dem Alphabet, das sich in den Lottherschen

Drucken seit 1526 (vgl. JNr. *18. *20) verwendet findet.

Panzer 236, Villa; Bindseil, Bd. 4 S. XXI: Ausl. d.

Unsere Ausgabe 23, 478: A. J?tej' auch zahlreiche Fundorte, denen ich

noch Gotha und Würzburg U. beifügen kann. Mir lag ein Berliner und

ein Königsberger Exemplar vor. Der Teoct des Sacharja nach diesem

Urdruck ist Unsere Ausgabe 23, 487—501 mitgeteilt.

© t)at t)n§ 050« ber
||

endet Bl. 914»;
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B Had^brucfc be5 3al]res 1528.

120] A"^ ^tugsburg, Stloan 0tmar. 20. 3anuar ^.528. 2«.

Slnber tail
||

be§ Sllten 2:eftament§.
||

Holzsclinitt : dieselbe Nach-

bildung des Wittenberger Titelbildes wie in Otmars von 1524

(Nr. 26)
II

Bückseite: Dibnung bev Sudler
||

btfe§ tailg.
||
Endet unten (Einrichtung

wie in Nr. 26).

Bl I»; S)o§ aSücf) Sofua.
||
S)a§ (Srft ßapitel.

||

|N]5t(^ bem tob SJlofe be§

Ined^t§ be§ HERREN, ©piai^ ber
||

Bl. XVIIb; §ie enbet fid^ ba§ S3uc^ 3ofua.
||

SSoIgt l^ernod^ ba§ Süc^
||

bev JRic^tcvn.
||
®a§ ©vft ßapttel.

||
. . .

Bl. XXXVI«; ßnnb be§ »üc^ä ber giic^ter.
||
33nb bolgt ba§ S5üc^ M^.

\\

Bl. XXXVl"; S)a§ SBüd^ Oluf^.
||
5Da§ grft Sapitel.

||
. . .

Bl XXXVI1I^• 6-nnb be§ Süd^S Stutl).
||

Sßotgt ^evtiod^ bo§ Süd^ Samuel.
||

®a§ erft tait be§ S5ücJ)§ Samuel.
||
S)a§ ©rft ßopitet

||
. . .

LXr».- ßnnb be§ ©rften tail§ Samuel.
||

5Da§ anbev tait be§ 53üd^§

Samuel.
||

3)a§ @rft 6ol)itel.
||

('So mwc? ähnlich Schluß und
Anfang der übrigen Schriften. Diese fallen auf Bl. LXXX^,- CII^;

CXXII^• GXL^/CXLI%- GLXIIP; GLXX%- GLXXIXV
Am Ende, Bl. GLXXXIIII^• . . . .

||

gütS füc^te, bnb rebet ba§ Bcft für allen

feinen Samen.
||
Gnb beä hndj^ ©Stirer.

||
@nb be§ anbern tail§ be§

alten
||

2eftament§.
||
c ©etrudEt 3Ü Slugfpurg, burc^ Siluanuni Otmar,

bet)
II

fant 58rfula flofter, bnnb geenbet nod^ ber geburt
||

6f)jifti bnfer§

^a^lonb§ M. D. XXVIII.
||

auff ben XX. tag Sanuartj.
||

Büchseite

und letztes Blatt leer.

2": 91 ij his 3 ittj (je 6 Bl) + o gtitj (je 6 Bl., letztes leer).

Titelblatt + I bis CLXXXIIII, doch ist Bl. 156: CXLVl gezählt +
1 vMgezähltes leeres Bl. — Im ganzen 186 BL; 44 Zeilen. — Glossen und
Jcwrze Erläuterungen in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; keine

Parallelstellen.

Kleine Holzschnittinitialen (26X 26) mit nackten Kindern nur an
den Anfängen der Schriften. — Titelbild und 23 Textbilder sind die-

selben vne in Otmars von 1524 (Nr. 26).

Bl.lU^: bet @tnt||inQuren jerfaßen,

Bl. XCir^: fein ftatt. |1 SDq§ XII dapM.
Bl. CLXXVb: bnb ertoür-jlgeten beine

Vorhanden in Berlin (2), Dresden, St. Gallen, Heidelberg, Maihingen

Fwrstl. Bibl., Münclien HSt. und U., Stuttgart, Weimar.

Panzer 170, 3; Panzer, Augsbwger Ausgaben der Bibel, S. 118 Nr. 57.

Muther, Bilderbibeln 85 ; Bücherillustration fehlt diese Ausgabe.
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121] N * 2tugsburg, ^ctnrtd^ Stayner. \528. 2" (oI?ne £utl}ers Hamen).

(schw.) [d| (rot) 9tg ^^eiilue
||

(scZiu;.; Seftament,
|] Cro?!) 3m 3or.

S). XXöiij.
II
Titel im übrigen genau = Stayners N. T. von 1527

(Nr. 109), aber neuer Satz. In derselben Titeleinfassung wie Nr. 109.

Bückseite: S3orrebe.
||

. . . (= Nr. 109), endet Bl. Q ij^ ivie Nr. 109.

Bl. a üi^: SBeld^e .... bnnb . . . netoen . . .
||

|Ä|'-Bg bifem attemlanftbu [so]

nun re(f)t bj|| teilen . . . endet weiter unten: . . .
||

jr . . . loeitter . . .

.

Bl. Q.\\\^: S5ie bued^ev .... Einrichtung ivie Nr. 109.

Bl. ottj^; Slnjetgung au§Ienbtfd^er hjoiter
||

. . . endet Bl. cl4^, rechte Sp.:

3üvfd^oHen jerftoben, jerfpalten.
||

Bl.h^: 9iegt[ter.
||

9iegifter 3etgt an, bie ©pifteln bub ©uangeHon
||

. . . endet Bl. b 4^, rechte Sp.: ... lüx
\\
ftunb bo ir nid^t nial)net.

||

ßau§ beo.
II

Bl. I^• gnongelion . . . .
||

XCVIII^- ...
II

3efu, mit oHev fve^biglait bnuerbotten.
||

(5nbe ber

S^joftet gefc^idit.
||
SSoueb usw. = Nr. 109 .... endet Bl. CII^•

. . . inen. Slmen.
||

Bl GIP; Sie gpiftel . . . 9tomern . . . Se=|ifu . (a. Bde.: 21
[j
bnber=

fc^iift Ii;

Am Ende, Bl. CLXXXII^• . . .
||
.^en 3e|u . . . ©nb

2": Lagen und Signaturen genau wie in Nr. 109, doch steht richtig (5 iij.

18 ungezählte Bl. -\- I his CLXXXII, die 4 Versehen in der Blatt-

zählung, die Nr. 109 aufweist, sind berichtigt. — Im ganzen 190 Bl.; 44 Zeilen.

— Glossen usw. ivie Nr. 109.

Der Buchschmuck ist hinsichtlich der Initialen fast derselbe wie in

Nr. 109, nur bei den Vorreden steht zuweilen Holzschnittinitiale für hanzlei-

ische, einmal auch umgekehrt. Titeleinfassung und Textbilder sind genau

dieselben wie in Nr. 109. Von den Wittenberger Bildern zum Texte der

Offenbariwg fehlt also auch hier Bild 20; das den Johannes darstellende erste

Bild gehört nicht zur Wittenberger Bilderfolge, die Gesamtzahl tvird aber

dadurch wie in Nr. 109 auf 21 gebracht.

Bl. Illb; im auf (bmj \\ bem toeg bift,

Bl. XCIb; tage. (%ü'i) \\ 2luff einen

Bl. CLXXIIlb; für tok (ein) \\
Bild 7

|| ein groffer

Die überall trotz genauen Anschlusses an Nr. 109 sich findenden Ab-

weichungen zeigen, daß Nr. 121 ein völliger Neudruck ist.

Vorhanden in Basel U., Berlin, Dresden, Göttingen, Heidelberg, Mim-
chen HSt. und U., Tübingen ü., Wernigerode.

Panzer 96, 11 ;
Panzer, Augsburger Ausgäben der Bibel, S. 118 Nr. 58.

Muther, Bilderbibeln 48; Bücherillustration 1065.
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122] N * [<£tfutt] lUddixot Sad}U. ^527 (Od) ^528 (Sd?Iuffd?rtfl). 8«

(oljne CutE^ers Hamen).

®a§ «JielDe
||
2:eftament

||
5Deutfc§ .

||
2Bittem6erg

||
m. 2). 3e3£bti.

||

In Einfassung. Darin ist unten Jesu Reinigung des Tempels dar-

gestellt. Links ein Altar, rechts eine Pforte, durch ivelche die

Ausgetriebenen entweichen. Oben auf dem säulengetragenen Gebälk

zwei nackte geflügelte Knaben, die einen Schild halten. Auf
diesem: |^ Bückseite leer.

Bl. *\\^: SJombe.
||
[l]© itjere

||
tool red^t bnb t)illic§, ||-, . . . endet Bl. *ti^:

...
II
auff btefe lueife

||
lefen tniffeft. ||

Holzschnitt.
||

Bl. *6^: SÖ3tl(^e§ bie recfiten
||
bnb 6bti[ten 6u=||c§er be§ netnen

||
3^eftament§

ftnb.
II
|9r|g3§ btefem atten, fanftu nun

||
. . . endet Bl. *6^: ...\\ ^oä)

\\

bouon njeiter
||
t)nn anbern borreben.

||

Bl *7»; S)te bud^er be§
||
neWen 2:e[ta=||mente§,

||
Endet Bl. *7'> (von j bis

il'itj gezählt, die letzten vier abgerückt und unbeziffert). Barunter

Holzschnitt.

Bl.*8^ leer. Bl. *8^: Holzschnitt.

Bl 21 ^- euongelion ©anct
||
gjiatt^eg.

||
3)a§ (Srft Sa^Jittel.

||
tft ||

ba§

huä) bö
II
ber ge^jurtt

||

Bl c7*; ...
Ii
l^errn 3t)efu mit otler fret)bt(fett bnuer))oten.

||
SDa§ enbe.

||

Bl c
7b; «ßorrebe auff bie epi=||ftel ©. gJauIu§ 3U ben 3^omern.

||
|S|3efe

@l3i||ftel ift ba§ reci^tc
||
'^etublftud ewrfei; 5^. e^•

||
(Sott

erlöfe bn§
||
bon t)]^neu,

||
SImen,

|| ^ I|

.BZ. e''.- Holzschnitt.

meti^• S)ie epiftel ©. 5ßau||a 2ln bie 3tomer.
||

2)q§ (Srft gapitet.
||

|f|31ulu§
II
ein fnec^t 3'^efu

||
S^rifti

Am Ende, Bl Sbij''.- .... Sie 9na||bc bnfer§ |)errn 3t)efu g^rift
||

fei)

mit euc^ oUen. \\^m^^.\\

Bl S)b iij'^; 9iegifter ju finben bie
||
©pifteln bnb (SuangeHen on 6on=||tagen

endet Bl^h8\- enbe be§ $Regifter§. jj
©ebvudt burc§ ^eI--||d^iov

@ad§ffen. 3m
||
3ar. S). XXbiij.

||
Rückseite leer.

8": *i\his *\3 (8BI.) + 31 bis 3 t) (je 8 Bl.) + a bis aö (je 8 Bl),

doch fehlen die Signaturen: qtii; t b; t)tij; ä iij (durchiveg Bildseiten) +
31 a bis 2)bb O'e 8 BL), doch fehlen die Signaturen: äatti; 3taittj; 33b iij;

SSbö; 6c ij; 6c tili (durchiveg Bildseiten).

Im ganzen 412 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen wie in den Witten-

berger Ausgaben.

Zahlreiche Holzschnittinitialen, größere und kleinere. Die größeren

sind von zweierlei Art. Sie enthalten:

1) Barstellungen, die auf dieVerfasser bez. den Inhalt Bezug haben. Hierher

gehören zwei S); 3>' 3f (Symbole der Evangelisten; 41^ 38^); S) (Ausgießung des

heiligen Geistes, bei Apostelgeschichte; 40^^ 38 ^); ^ (Paulus, Brustbild; bei Eöm,
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2. Kor. Eph. Kol. 1. Th. l. Tim. Tit.; 35^ 38^); (Paulus, stehend; bei

l.Kor. Gal. Phil. 2. 17». 2. Tim.; 34^ 32,5^); 3 fJakobus) und ^ (Judas)

bei ihren Briefen (33,5^ 32^). Die vorn im Buche stehenden Initialen sind

also größer als die weiter hinten stehenden.

2) Kinder oder Tiere, nämlich 6; zwei 2) (bei Vorrede zum N. T.;

1. —3. Joh. Off.; 33X33) und bei Vorrede z. Rom.; 38^ 39^); ^ (bei 1. Pari;
33h 34\,). @ (bei 2.Petri, 41^ 30^); 5i (bei Ehr.; 33^ 32^).

Diese Initialen beiderlei Art haben das gemeinsame, daß die Buchstaben

aus Säulen , Stäben , Blattwerk und Vogel- oder Dradienköpfen gebildet sind.

Außerdem kleinere Initialen, mit Blattwerk oder Kindern darin, und
mit ähnlicher Bildung der Buchstabenzüge (18X18 bis 19X19). Solche

stellen beim Philemonbrief, bei allen Vorreden Luthers außer der zum N. T.

und Rom. (siehe oben) und bei allen Kapitelanfängen.

Titeleinfassung siehe oben. Das Monogramm = Melchior Sachse.

Textbilder (11215^ 79180^'), die eine ganze Seite füllen, finden sich die

folgenden: l—-4) Die vier Evangelisten bei ihren Evangelien, bei Apg. ist

Iiukas wiederholt. Bei den Briefen wechseln 7nehrere Darstellungen des

Briefe absendenden Apostels: 5) Paulus mit der Botenfrau (Bliebe) bei

Römerbr.; 6) Paulus mit 4 Boten bei 1. Kor.; 7) Paulus mit 2 Boten bei

2. Kor. Kol.; 8) Paulus mit 1 schon abgehenden Boten bei Gal. Phil. 2. Th.

2. Tim.; 9) Paulus mit 1 hiefempfangenden Boten bei Eph. 1. Th. 1. Tim,

Tit. — 10) Petrus mit 1 briefempfangenden Boten bei 1. Petri; 11) Johannes

mit 1 Boten, der kniend den Brief empfängt bei 1.— 3. Joh. ; 12) Jakobus mit

mehreren schon unterwegs befindlichen Boten. — 13) Judas ist als Redner

in einer Versammlung dargestellt. Bei Philem., Hebr., 2. Petri und Offen-

barung kein Bild des Urhebers der Schrift. — Zur Offenbarung aber finden

ivir die bekannte Folge von 21 Bildern (114^ 79''j. Im ganzen also 34 Bilder.

Es ist ganz deutlich, daß dieser reiche Bilderschmuck erwachsen ist aus

einer Verbindung der Illustration der Wittenberger Folioausgaben mit der

der Oktavausgaben. Jene (Nr. *1. *2. usw.) boten die Initialen mit den Ver-

fasserbildern; diese (Nr. *8. *9. usw.) die selbständigen Textbilder.

Die Initialen der Sachsischen Ausgabe sind aber denen der Wittenberger

Folioausgabe nicht nachgebildet und lueichen außer durch die viel geringeren

Maße auch durch Zahl und Verwendung von jenen ab. So darin, daß

Sachse 2 Paulusinitialen hat statt der einen Wittenberger. — Dagegen sind

die Bilder mit wenigen Ausnahmen denen der Wittenberger Oktavausgaben

Lotthers nachgeschnitten mit der dem kleineren Format gemäßen Verringerung

der Maße. Malthaeus; Paulus mit 4 und 2 Boten; Judas sind gegenseitig.

Nur das Ltikasbild ist nicht das Wittenberger , es stellt nicht den Lukas

unter freiem Himmel, sondern im Zimmer an einem Tische schreibend dar.

Dieses Lukasbild ist dann auch bei Apostelgeschichte eingesetzt, loo die Lotther-

schen Oktavausgaben die Ausgießung des heiligen Geistes haben. Ferner hat

Sachse bei 2. Thess. den Paulus mit dem abgehenden Boten, icährend Lotther

hier kein Bild hat ; und umgekehrt fehlt bei Sachse das Petrusbild bei 2. Petri,

das Lotther an dieser Stelle iviederholt. Im ülyrigen aber sind die verschiedenen

Darstellungen des Briefabsendens mit 2 Ausnahmen (1. Thess. und Tit.) ebenso

verteilt wie in Lotthers Ausgaben. Wie in diesen fehlt endlich ein Bild bei

Philem. und Ebr. — Die 21 Bilder zur Offenbarung sind, dem Format ent-

sprechend, verkleineHe Nachschnitte der in Lotthers Oktavausgaben vorliegenden

und zwar außer Bild 4— 6. 8. 11. 21 sämtlich von der Gegenseite.
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Zu den 34 Textbüdern kommen noch 2 Bildchen, die dem Sächsischen

N. T. eigentümlich sind: 1) Bl. *t)i^; ein betend knieender Mann in freier

Landschaft, vor ihm liegt die abgetane Kopfbedeckung auf der Erde; in

den Wolken Gott Vater mit dem Beichsapfel. 2) Bl. *7^: ein Kanzelredner

sprechend zu einer auf der Erde sitzenden Gemeinde, im Vwdergrunde eine

Frau. — Beide Bilder (46^ 71^) scheinen der Füllung leeren Baumes

zu dienen.

Bl ailib; aSttnb et ('tft bet)
|| tft ber, bon

Bl. tii^: bnfict)t'6are§ TtoefenJ ||
toefen, ba§ ift,

Bl. 6cij^>; ad)te, (mi> iftj || bnb ift bon

Vm'handen in Wernigerode.

Panzer, Zusätze S. 10 (zu S. 75 n. 12) nach einem nachträglich in seinen

Besitz gekommenen „ungemein wohl erhaltenen Exemplare". Das würde auf
das Wernigeröder zutreffen, welches außerdem vorn den Erwerbsvermerk eines

Nürnber ger Gelehrten vom Jahre 1724 trägt. — Bindseil, Bd. 6 S. XIII;

Bd. 7 S. XL: e 12. — Vgl. unsere Nr. *25x.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustraticni. Genaue Beschreibung

der 13 Bilder, die dem Sachsischen N. T. mit dem Bhodischen (Nr. 138)

gemeinsam siyid, gibt v. Dommer, die ältesten Driicke aus Marburg (1892),

S. 15314.

123] N * [€rfurt] mddfxot Sad^fc. \528 (Cttel mb Sd?Iuffd?rtft). 8«

(oI?ne Cutfjers Hamen).

S)a§ mmt
II
Seftoment

|1
©eutfc^.

||
SQStttemberg.

|1
5Ji. S). mitj.

||

In Einfassung. Darin ist in 4 nicht begrenzten Bildchen die JEh"-

schaffung Adams und die der Eva, der Sündenfall und die Austreibui%g aus

dem Paradiese dargestellt. Auf der linJcen Seite Matthaeus und LuTtas,

auf der rechten Markus und Johannes mit ihren Symbolen. Unten linJcs

Josef und Maria mit dem Kinde im Stall, rechts Christus am Krem (mit

Inschrift: lüNI [so]), im Hintergründe Engelscharen. Rückseite leer.

Im übrigen ist Nr. 123, bis und einschließlich der Schlußschrift, derselbe

Druck wie Sachses N. T. lo27\28 (Nr. 122).

Die Titeleinfassung dieser reinen „Titelauflage" ist wohl eine TJm-

und Weiterbildung der in Froschouers A^ und N von 1527 (Nr. 115. 118)

vorliegenden; nur sind hier die alttestamentlichen Motive (um die Erschaffung

Adams und die Austreibung vermehrt) und ebenso die beiden neutestament-

lichen Vorgänge in eine Reihe und durch Oben und Unten einander gegen-

über gestellt. Und statt der bloßen Symbole dort haben wir hier die Evan-

gelisten selbst mit ihren Symbolen.

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer III, III, 1 (o. K.). Bindseil, Bd. 6 S. XIII; Bd. 7 S. XL: e 12

(nach dem Wernigeröder Exemplar).
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124] Jesaia * (Erfurt, JHeldjer Sadjfc. \528. 8" (ol^ne Cutfjers Hamen).

®er 5ßropf)et 3e|oia
||

©eubfd^. H
2BtttemBerg. ^ 1528.

||
Der Tife^

steht auf einer Tafel, die oben in ein die ganze übrige Seite

füllendes Bild eingefügt ist. Das ganze ist ein verkleinerter

und etwas geänderter Nachschnitt des Titels des Wittenberger

ürdrucJcs des Jesaia (Nr. *30).

Rückseite: SSorrebe .
|1

2Ö Sr ben ^eiHgen
||

5propf|ete Sefaiom toit

endet Bl. 21 iiij''.- . . .
||
mit einer feg'^e bon einanber gefcEinitten fein.

Bl. 21 b^- S)er ^rop^et
||
Sefaia . S)a§ i. Sq^) .

1|
ift ba§ 9eftcJ)=||te . ..

Bl. ^8'^: ...
II

nic^t bertefd^en, bnnb n?erben allem fleifd^ ein
||
greinet fein,

©ebrudt ©rffurbt burd^ 3JieIcf)=||er ©acf)fen ju ber 2lrc^a?loe
||
1528.

Bl. S 8'' leer.

8°: 21 ij Us 3 t) (je 8 Bl). — 72 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen.

Ein größeres [^| und |^ (33 X 33) hei der Vorrede und dem Anfang
des Jesaia; kleinere Holzschnittinitialen ( meist mit Kindergestalten oder

-Köpfen) an den Kapitelanfängen. — Titelbild mit der Tafel: 119^ 83 '\

Keine Textbilder.

Bl. 31 7^: beiner ba^n, l%Ux) || 3lber ber

Bl. Jg» 7^: capM. (<Bi^e)
||
|§|3f)e, be§

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Arnstadt (2; dem einen fehlt Titel-

Matt), Königsberg U.

Panzer 225, 6 (o. K).

125] Saeharja * Nachdruck der Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

(Erfurt „ynn 6er 2trd?en Hoc", 2TceId?ior 5ad?fe. \528. 8°.

Panzer 238, 3.

Unsere Ausgabe 23, 478: E.
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126] N * ITtagöeburg, f^ans Bartf?. ^528. 8" (oI?ne £utl?ers Hamen).

S)Q§ 5ftewe
||
Xeftament

||
S)eubf(^.

|1
SBittemberg.

|!
5!Ji. ®. XXSSiij.

|1
i'm-

fassung: Rundbogen mit drei runden Öifnungen, getragen von

Pfeilern mit 'breitem SocJcel. Zur LinTcen des Rundbogens Engel

mit Schild, worauf: 1- 5- 2- 6- mr Rechten Engel mit leerem Schild.

Unten die 3 Kreme. Rüchseite leer.

Bl.%\\^: SSorrebe . ||
(£© toere tool

||
rec^t bnb tittic^, endet Bl. 21 b^;

.... auff biefe tneife
|]

lefen iciffeft.
||

Bl. 91 b^; SBi(($e§ bie redeten bnb
||
©bliften bud^ev be§

||
netnen 2;efta=||Tnentes

finb.
II

3133§ biefem otCen, fotiftu nu xzä)i örteilen
||

endet

Bl. %6^: ...
II

!^at, SDocE) bauon toetter
||
t)nn anber t)or=||teben.

|| ^ ||

m 216^; Sie Bücher be§ netoen
||
3;e[tament§.

||
Endet Bl.%7\ (i bis

jjtij beziffert; die letzten vier unbeziffert und abgerückt.)

Bl.%7^ und ^8^ leer.

Bl. 21

8

Holzschnitt.

Bl. aS^- ßuangelion Sonct
||
maii^t^.

\\
S)a§ @r[te 6apitel.

||
[d|3§ i[t ba§

buc^
II
Don ber gejjutt S^efu ||

Bl. 6c 7'';
II
|)errn S'^efu mit aHer freibidEeit bnuer^joten.

||
@nbe Der

%^o\id
II
©efc^ic^te.

||

j??. de 8^.- aSorrebe auff bie ß^iiftel
||
Sand 5ßaulu§ ju

||
ben üfometn.

|D]3efe (Spiftel ift bQ§ teerte H leVobtftucE .... endet Bl. 6e ij^- ....

©.
II
Sßautu§ fd^itt, ©Ott erto-||fe bn§ bon i^'^nen,

||
21 6 5^1.

||

eeii'>; Sie ^\>\\iti <B.^a\\li
\\

2In bie gtomev.
||

S)o§ grft gapitet.
||

U|2Iulu§ ein Inec^t
|| SM« Wti, •••• T«- a3n=||ter-||fd§ri|lfft. ||j

Am Ende, Bl.m7K- ...
\\
S^efu ß^tift fet)

||
mit eud^

||
aEen,

i|

21 9)1 6 ^.
\\

^ II

Bl. 3535 8^ ?eer. 5?. 3325 8 ^• Holzschnitt.

Bl. Stegifter 3U finben bie 6=||pifteln bnb (äuangetien
||
an ©ontagen

bnb
II

nam'^afftigen feften .
||

SÖnterridEit be§ 9iegifter§, mie e§ 3U=||

uetfte'^en, endet Bl. 6S 7^; ...
||

21. x^. Sßnb er 30g 'hinein .

gn. ba§ berloren ift. ||
gnbe be§ 3tegifter§.

||
©ebrudft 3U aJlagbe=||burg

burd^ ^an§
|1
aSart^

|1
m. ®. ^Xmil

\\

Bl. m 8 leer.

8": Slij 3 b (je 8 Bl.) + 2to bis 3a b (je 8 Bl.) + 3121 Us S6b
(je 8 BL, letztes leer).

Im ganzen 396 Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren, kurze Erläute-

rungen und Parallelstellen am. inneren Rande.

Holzsehnittinitialen mit Blattwerk (32^ 27^), an den Anfängen
der Ev., der Apg.; 2.Petri; 1.—3.Joh.; Jak. und Judas; Offenbarung. Bei
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den paulmischen Briefen wechselt ein |^ mit dem Brustbild des Paulus utid

ein 1^ mit dem des Petrus, letzteres auch hei 1. Petri. |^ ohne Bild hei

1. Thess. Bei Ehr. Jcanzleiische Initiale. Bei den Vorreden finden wir ent-

weder ebensolche oder Holzschnittinitialen von der vorerwähnten Art (32^

27^), 2 — 3 mal auch eine kleine Holzschnittinitiale |]d| mit einem Kopf
darin, die auch vereinzelt (bei Matth. 2) steht. 2—3 mal steht auch nur

Antiqualetter ; ungewöhnliche Form zeigt Bl. ÜJlm 1^: p biefer. — Die

Titeleinfassung (122^ 84^) findet sich ähnlich au£h in Gutknechts N. T.

von 152718 (Nr. 113. 127), und in Luffts N. T. von 1530 (Nr. *33'^), die wohl

beide Nachbildungen der Barthschen, 1526 entstandenen sind.

An Textbildern findet sich zunächst eines (100'^ 68^'), das Bl. 21 8'' vor dem

Anfang des Schrifttextes stellt und Bl. 3333 8^' hinter dessen Schluß wiederholt

ist. In einer Rundbogenhalle, durch die man in freie bergige Landschaft

sieht, steht rechts auf einer niedrigen Kanzel Christus redend oder wohl eher

Fragen richtend an die vor ihm kniende Gemeinde, in der durch die Kopf-

bedeckung auch eine Frau angedeutet ist. Im Vordergrunde vor der Kanzel

und an diese angelehnt sitzt auf der Erde ein Mann in Layidsknechttracht,

der einen Rosenkranz auf seinen Knien hält. Auf einem von oben herab-

hängenden Täfeichen steht: 1521. Die Füllung des linken Pilasters wird

durch einen Fuchs gebildet, der an einem Ring durch die Nase aufgehängt

ist und an den Füßen durch ein Gewicht mit Menschengesicht beschwert

scheint.

Außerdem finden sich zur Offenbaru/ng 18 Bilder (85^ 64^), verkleinerte

Nachbildungen der Bilder 1—18 der Lotthersehen Oktavausgaben des N. T.

;

Bild 19—21 fehlen.

Bl. ^iii^: fun=|lbe. ("HU ex) \\ 3lli er nu biel

Bl. 3la8^: öertounbet ou§ fbem fel=^ ||
bem felbigen l)Qufe

Bl^%t^>: groffem ge^Hi^^reijjllfcIre^ ju bem

Vorhanden in Lübeck St.

Panzer 114, VI, 1 (o. K.); Zusätze zu S. 114 (o. K., nur nach Lorck,

Beyträge II, S. 428 f.).

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherülustration.

127] N* Hürnberg, 3obft (Sutfned?t. ^527 (Citd)n528 (5d?Iu0fd?nft). 8«

(ol^ne Cutl^ers Hamen).

®a§ neh)
||

Seftanient
||

Zmt]ä).
||

M. D. XXVII.
||
Vom selben Satze,

in derselben Einfassung wie Gntknechts N. T. 1527 (Nr. 113).

Bückseite leer.

Bl. 2"; Sßombe.
||
usw. wie Nr. 113.

Bl. 6^: ^ SBeId§§ usw. wie Nr. 113. Endet Bl. 7^:
||
%o&) bouon

toet)ter in anbern bomben.
||

Bl. 7^: ^ Sie usw. wie Nr. 113. Endet Bl. 8^; Einrichtung wie

Nr. 113.
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Bl. giegtfter.
||
usw. wie Nr. 113. Endet Bl. **6^ wie Nr. 113.

Bl. *i,6^ (linke 8p.): ^tliä)tx rooiter usw., sonst wie Nr. 113. Endet

Bl. **8^ (rechte Sp.): S^i^f'j^etten, aerfloBen,
||

äetf^jatten.
||

Bl. 1^; guangelton ©anct ^att'f)t§.
\\
®a§ ®rft (^apM.

|| |®|SB usw. wie

Nr. 113.

Bl. 199^; ...
II
tnit aEer usw. wie Nr. 113.

Bl. 200 (unbes.)^ leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl. a\- (KT. S5oarebe. \\J Sßozxeht auff usiv. wie Nr. 113. Endet Bl. 1

(btij)*.- . . . ©Ott er=||Ioje bnä bon jnen, Slmen.
||

Darunter: SDte ßpiftel usw. wie Nr. 113.

Am Ende, Bl. 166\- . . .\\ 3efu ^^i^t fe^ mit eu^ aÜen.
1|

21 «öl ©
||

g- mmdt 3U giütmberg
||
burc^ Sobft ©utfnec^t.

||
m. ®. 3£3eöiii.

||

8°: 2 bis 5 (8 Bl.) + »bis,*\) (je 8 Bl.), doch fehlt Sign. 31 bis

3 b ße8 Bl), doch fehlt Sign. § b + ?la &is S3I) b (je 8 Bl.) -\- a bis \))} (je

8 BL), doch fehlt Sign,
f b.

24 ungezählte Bl. + 1 bis 199, doch ist Bl. 160: 159 gezählt + 11 ungez.

Bl. + 1 bis 166, doch ist Bl. 165: 156 gezählt. — Jm ganzen 400 Bl.;

34 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 113.

Dieselben 4 Holzschnittinitialen, dieselbe Titeleinfassung, dieselben 2+
21 Textbilder wie in Nr. 113.

Die vorstehenden Angaben lassen nur hie und da erkennen, daß Nr. 126

nichts weniger als vom selben Satze wie Nr. 113 ist. Ob außer dem Titel

noch anderes vom selben Satze abgezogen, möchte ich beziveifeln; überall wo
ich veiylichen, finden sich neben völlig übereinstimmenden Zeilen immer wieder

Abweichungen, die freilich, wenigstens teilweise, Korrekturen am stehenden

Satze sein könnten. In der zweiten Hälfte unsers Druckes aber finden sich

zweifellos neugesetzte Bogen, z. B. b und j. Daß die Abweichungen sich nicht

auf Sprachliches oder Orthographisches beschränken, zeigen die von Panzer

angeführten beiden Lesarten (s. unten).

Vorhanden in München HSt.

Ist von Panzer nicht als besondere Nr. aufgeführt, aber S. 120 hat er

der Besprechung des Gutknechtschen N. T. 1527 (umserer Nr. 113) Bemerkwngen

über ein unvollständiges, titel- und schlußschriftloses Exemplar angehängt,

das in der Ausstattung mit Nr. 113 übereinkomme, aber im Texte davon

verschieden sei. Die beiden angeführten abweichenden Lesarten (he\d)xibm für

gefd^riben Matth. 4, 7; bnter oUen ^e^ben für bittet aUc §et)benn Eöm. i, 5)

erweisen, daß es ein Exemplar unsrer Nr. 127 war.

Sut^cfS SBctIe. SSiMüBerjefeung 2 29
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128] Sprüche Sal Hürnberg, ®eorg XDad}kt. \528. 8"

(oI?ne Sutfjers Hamen).

Sic 6))JÜ=||d§e Soto=||mon.
|1
Der Titel steht auf einem Schilde, der an

den vier Ecken von Engeln gehalten wird. Die beiden unteren

stemmen ihre Füße gegeneinander. Rückseite leer.

Bl. %\\^: SSoirebe auff bie ©^)iüd)e
||
©domo.

||
bt§ Bud^ in jonber=

]^ct)t bil mit
II
natren bn loetjfen endet Bl. 21 ij^; . . . auc^

ber jugent fotten annemen
||
®a geb @ot fet)n ,gnab 3Ü, 2lmen.

||

Bl. 31 iii^• Sie ©pjü(^e
||
©domo.

||
S)o§ (Srft ßapitet.

|1 ®3B [inb bie fpiuc^

©domo be§ füni=||ge§ Sfroel

Am Ende, Bl. % 7»; . . . S)a§ fie jre
||

toercE toben in ben tl^ozen.
||
c ®e=

biucft aü ^iürmberg burd§
||

©eorg äöad^tei:.
||

3Ji. S). ijbtii.
|| ^ ||

Bl. SD 8 Zeer.

S*: 21 tj Us S)t) ö"e 8 Bl.; letztes her). — Jot ganzen 32 BL; 34 Zeilen

— Glossen am äußeren Rande; keine Parallelstellen.

Außer der Titeleinfassung (112^ 75^) kein Buchschmuck.

Bl. 91 tob; be^nen fü§ ||
gle^d^ für ftc^

Bl.(S,ß^ : bem toeg.
||
©e^ nid^t tontet

Vorhanden in Dresden.
Panzer 254, 7 (o. K. ; nach Kat. der Bünauischen Bibliotliek).

129] N * Strafbürg, 3<5l?ann Knoblouc^. ;^528. 2" (oljne Cutl^ers Hamen).

|d|31§ 9leüh)
II
2:eftament recf)t

1|
grünbtlicE)

||
Xeütfc^t.

||
«ölit fd^onen bojreben,

||

bnb ber fcfitoereften oiteren
|!
fur^, aber gut, bftegung.

||
S3nb 9?egifter,

too man
|1

bie ßpiftlen bnb (Suögelion
||

be§ ganzen jar§ in bifem
||

S^eftoment finben fol. ||
S)ar jü, ber aufjlenbigen

||
toöjter, ouff bnfer

teütfc^
II
anaeljgung.

|| g 3ü ©trafburg bei So^. Änob.
||
m. S). XXVIII.

||

In derselben Einfassung wie Knoblauchs frühere Ausgaben des N. T.

(Nr. 45 usw.).

Rüchseite: SSojrebe.
||
6© mere tool rec^t bnnb bitticE), ba§ bif§

||
Süd^

endet Bl. a ij^; jEeftamenti, ba§ bu fie
||
auff bife toeife 3Ü lefen

totffeft .
II

Bl. aiij^; 2öelc^e§ bie redeten bnb gbelftcn bü=||d§er be§ netüen SeftamcntS

finb,
II
^ |Ä]5ßf3 bifem allen, fonftu nu red^t bitet)Ien bn=||ber

endet auf derselben Seite: ||
art an jr ]§ot, Sod^ bauon ttJeiter

in onbern boueben.
||
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Bl atij*.- ®te 6ü(^er be§ netcen 3;eftament§.
1|

i^&if Bl aüj'' (^?;öw i

&w 55tti beziffert; die letzten vier abgerückt und unbeziff'ert)

.

Bl. oii|'' (linhe Sp.): Slnjetjgung aufälenbtfd^er
||
tooiter ouff l^ocEjteütfd^ .

||

21
II
endet Bl. a4^ (rechte Sp.): 3utfd§etten jerHoben, gerfpatte

|| ^ jj

5?. t)^.- 3^egtfter .
||
Difj JRegifter getjgt an, bte ©piftelen tinb @uatigeIt=][Dn,

[9 Zeilen] .... iia=|j!§enbt, gan^ Voit fie in ben meff^bud^ern

ftonb.
II

Bl. I)* (linke 8p.): erften ©ontog
||
tm Slbumt endet Bl.

(rechte 8p.): . . . aur ftunbe ba i'^j
||
nicf)t ntet)net.

|]
ßau§ 5Deo.

|| ||

e 4^ leer.

Bl. l\- ßuangelton ©anct 5Ratt|e§.
1|
S)a§ grfte 6ot)tteI.

|1
ift ba§

Büc^ öon ber geburt i^efu 6^ji=||fti ber bo ift ....

Bl. CHI'*.- ... bon bem §erjn
|1
Sefu mit atter fret)bigfett ünuerpotten.

||

Bl. Gill».- 33ombc anff bie gpiftel ©and
||
5paulu§ ben gtomern.

||
|D|3fe

epiftel ift bo§ rechte l^aubtftüdt be§ neü||toen . . . endet Bl. CVlll^:

...
II
5paulu§ fc^itt, ©Ott erlofe bn§ bon jnen, ^m(i%\\

Bl. GVIIP; Sie epiftet ©anct ^ßauli
|1
2ln bie 3i6mer.

||
S)ag ßrfte (Sapitel.

||

|p|3Iutu§ ein Incc^t S^efu ßl^iifti, berüffen äum
||

Am Ende, Bl. CXCIIII^.- 3)ie gna=||be bnfereS §enen Sefu 6f)nft
||

fe^ mit eud) aEen .\\^m&3l.\\ Letztes Bl. leer.

2": oii aiij (4BI.); b bis c itii (je 6 Bl.) ; b bis eitj (je 4 BL), doch

steht b iitj statt b iiij + 3t &is 3 iüj (j^ ö .BZ.j , f^ocA fehlt die Sign. ® iitj -f~

3ta its afi iiit (je 6 Bl); m M n m iit (4 Bl), doch steht statt ^iiiii nur ^inl

24 ungezählte Bl + I bis CXCI, doch ist Bl 12: VI; 113: GXY ; 144:

CXLV; 161: CLXXI; CLXVI; CXCIX; 190: CCX ^e^ä/tZt J92

—195 sind CXCIII, CXCV, CXCVI, CXCIIII gezählt + i Mn^^e^. leeres Bl —
Im ganzen 218 Bl; 43 Zeilen. — Von den Glossen, die in Knoblouchs

früheren N. T. ausnahmsweise am äußeren Rande standen, sind manche

(z. B. Bl Lllb; LIII"; CXVIIb; CXL^.; in Nr. 129 in den Text eingerückt,

manche (z.B. Bl. CXI»; CXIIab; CXXV»^ am äußeren Bande verblieben.

Kurze Erläuterungen und Parallelstellen, beide in deutscher Schrift am
äußeren Bande.

An den Anfängen der biblischen Bücher und der Vorreden stehen in

dieser Ausgabe Knoblouchs vorwiegend hübsche Holzschnittinitialen mit Kin-

dern (30X30), außerdem (z.B. Vorrede zu 1. — 3. Joh.) findet sich ein |d]

mit einer Satyr- oder Teufelsgestalt, ebenfalls 30x30, und ein
JT]

29^ 31^ mit

2 geflügelten Gestalten, beide von anderem Schnitt und geringer als jene.

Sehr selten eine kanzleiische Initiale z. B. Vorrede zum N. T. Die Initialen

mit den Evangelisten und die Bilder bei den einzelnen Schriften fehlen in

Nr. 129 gänzlich, und an den Anfängen der Kapitel stehen hier Antiqualettern.

Vereinzelte Ausnahme ist ein kleineres W bei 1. Kor. 13 und 2. Th. 2. —
Zum Texte der Offenbarung hat Knoblouch dieselben 16 Nachschnitte der

Holbeinschen Bilder verwendet wie in Nr. 46, wo das Nähere angegeben ist.

Weder Muther noch Kristeller wissen etwas von Herkunft und Geschichte

29*
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dieser Bilder. An Buchschmmli neu hinzu/jekommen sind in Nr. 129 nwr

2 Zierleisten, die einigemal (z. B. Bl. CXXX»; CXXXVII»^ sich an Anfängen
oder Schlüssen von Vorreden finden.

Bl. Illb; fotnmen. (a (bcr<e6a=))
|| * (öct ^ßtianfccc) Set

Bl. XCVIIIi'; getobtet i)tt:(tm. ^vtv)\\tm. Sftet abtx

Bl. CLXXXVb; ftitnen. ffSni)) \\ 3Jnnb tc^ ^ojete

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Breslau St., Hambu/rg, München
HSt., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 136, 10 ; Ch. Schmidt, Bepert. UM. Strash.VII, Nr. 321. Muther,

Bilderbibeln 79; fehlt Bücherillustration. Kristeller, Straßburger Bücher-

illustration Nr. 436.

130] Strafburg, 3oI)am Knobloud?. „im 3cnner" ^528. 2«.

[d|21§ Sllt
II

3;e[tament
||
%iüt]ä) tufpiingttd^er e=||het|d^er toar'^e^t .

||

9Jlit fd^oner ber f(i)mer=||ften oiter au:^Iegung .
||
SJlar. ßutl^ev.

1|
©ebjutft

jü Stro:^burg bei
||
3o^ann Änobloudt), im

||
Sfenner, S)e§ 3ar§

||
9Jl.

^ S). XXVIII.
II

In derselben Einfassung wie Knoblouchs in

Folio von 1524 (Nr. 49).

Rückseite: S)ie büd()er be§ Sitten
||

Sleftomentä. XXIIII.
||

Endet unten.

(Einrichtung wie Nr. 49.)

Bl. ti^• aSojrebe 3Jlartint ßutl^er.
||

|d|21§ alte Sieftament l^olten etlid^e

I gering, aU
\\
.... endet Bl. 6^: ...

\\
tooiben feinb. (Sott lüolt fein

toerd öoln fiten ba§ er angefangen l^ot.
||

21 äft @ 5H.
||

Bl. l\- S)a§ ®rft buc^ mo\e.
\\

Bolzschnitt.
\\

S)a§ ßrft ßapitel .
||

91511

Slnfang fd)üff ®ott !^t)ntmel önb er||ben, ...

Bl. XL^; @nbe be§ @rften
||
S5ütf)§ 3Jlofe.

||
2 aneinandergesetste Zierleisten.

||

Bl. XLI^• S)a§ 2lnber mä)
\\
S)a§ ^rft Kapitel.

||
Holzschnitt.

\\
|D|3f§

feinb . . . Ebenso Schluß (doch XCIIII" und GXXIIII" ohne Zier-

leisten) und Anfang der übrigen Bücher, sie fallen (wie in Nr. 49)

auf Bl. LXXIIP
/
LXXII1I%- XCIIII"

/
XCV%- CXXIIIP / CXXV».

Am Ende, BLCIÄ^: ...
\

gefid^ten, bie SJtofe f^et boi ben ougen be§

ganzen Sfrael.
||
6nbe ber günff 33üd^er 5Jlofe.

||
©etrudft 3Ü ©trafj^

bürg bei So^an Änoblauc^,
||

3^ac^ gcburt .
||

33t. S). XXVIII.
||

2'>: ii bis tüj (6 Bl) + 31 bis 3 iiij (je 6 Bl.) + 3Io Us 3lo tüj (6BI.);

58b Us »6 ö (8 Bl, letztes leer).

6 ungezählte Bl + I Us CLI, doch ist B198: XCVII und Bl 124:

CXXXIIII gezählt. — Im ganzen 158 Bl; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie

in Nr. 49.
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Das |dI des Titels mit Kimdern (30X30) ist am Anfange der Vorrede,

des 2. ima 6. Bloches Mose wiederholt; bei 4. Mose ein |^ aus demselben

Alphabet. Bei 1. 3. Mose Icanzleiische Initialen. An den Kapitelanfängen

Antiqualettern , nur vereinzelt begegnet |d| und |^ aus dem, eben erwähnten

WAlphabet (5. M. 32. 33) und einigemal (5.M.19— 21) ein kleineres

Dieselbe Titeleinfassumg und dieselben 51 Bilder wie in Nr. 49, fast dwrchweg

genau an denselben Stellen. Doch ist auf den beiden die Bestattung Aarons

und Moses darstellenden Bildern (Bl. CXII* und Bl. ClA^) die Inschrift

des Grabsteins fAAR||ON und ABRA||HAM
||
ISAAC

||
152X

||; getilgt. —
Die beiden Zierleisten, die sich in Nr. 129 finden, begegnen auch hier am
Schlüsse von 1. wnd 2. Mose.

Bl. llll^: ^enodf), bnb (lebet; || lebet haxnaS),

Bl. LXXVIl'; genau = Nr. 49.

Bl. CXLIIb; ntube bnnb (mat) \\ tnott toateft

Trotz großer Übereinstimmung von Knoblouchs erstem A^ (Nr. 49) finden

wir doch aller Orten seien es auych nur kleine Abweichungen. Daß diese

nicht als Änderungen an demselben Satze angesehen werden können, ergibt

sich aus näherer Vergleichu/ng ohne weiteres. Ein augenfälliger Unterschied

zwischen Nr. 130 und 49 ist noch der, daß als Kolumnentitel in Nr. 49

durchweg steht: S)o§ erfte bucE); S)a§ Qitbet bui^ usw., in Nr. 130 aber: 3)a§

gtfte Sud); S)o§ 2lnber 33uc§ usw.

Vorhanden in Augsburg , München ESt., Stuttgart, Wernigerode.

PoMzer 190, 3 (o. K.) ;
KristeUer, Straßbwger Bücherillustration Nr. 437

(nwr nach Panzer und irrig als A. T. III. Teil bezeichnet).

3

13IJ Sacharja NachdrucTc der Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

Ohne Angabe von Ort und Drucher. \b2S.

Famer 237, 1.

Unsere Ausgabe 23, 478: B.

An keinem von beiden Orten ist eine Vermutung über den DrucJcer

gewagt.



A IPittenbergcr Dru(Je.

*32ocJ [N IDittenberg. 1^529. 8V
Palm, Historie der deutschen Bibelübersetzung Luthers (1772), S. 91:

„6§ ift auä) im fotgenben 1529. eine 2ötttenbergifd£)e ßbitton [des N. T.J
in 8vo im S)rucC erfc^ienen, bie So. Sfirift. Süttner, gehjefener 9tector in TOofcau,

bezeuget in Ungarn gefeiten 5U "^aben. Unb ba er fie bem 1529. in ftein 8vo

gebrudten Stöormfer 91. %. [unsere Nr. 139] conferieret, unb bie unterfcf)tebenen

Sefearten in ben 5 erften So))iteln ^Jlctf^, in le^genanntem ^i. 2^. ba§ id^ felbft

befi|e, angejeiget Jiat, fo l^abe bcmerfet, folgenbe ©tetten in biefer SBittemb.

(äbition b. 1530. baöon gleid^ 9lad§ri(^)t gegeben tüerben njirb [unsere Nr. *34J
überein lommen." Die angeführten Lesarten sind: geporn] jeugete Mtth. 1,

1

—16;

Helfen |te] öerlieffen fie Mtth. 4,20; ftet)g er auf] ging er auf Mtth. 5,1; mit

^^m] be^ t)'^m Mtth. 5,25; Don bt)r borgen] bir obborgen Mtth. 5,42.

Danach hat Panzer 76, 13 ein Wittenberger N. T. 8 von 1529 an-

gesetzt, nicht weil er auf das Zeugnis Büttners selbst Gewicht gelegt hätte,

sondern mit Rücksicht auf die geltend gemachten Lesarten. Wir haben hier

also einen ähnlichen Fall wie bei Nr. *26, doch können diese wenigen Lesarten

nicht so schwer ins Gewicht fallen wie dort die angeblich so zahlreichen.

Die Prüfung der angeführten 5 Lesarten ist auch hier nicht meines Amtes,

doch bemerke ich, daß l^ot geporn schon in Nr. *8 (1524) durch gepar und
dieses schon in Nr. *25 (1527) durch seugete ersetzt ist. Mit den andern

Lesarten hat es seine Richtigkeit, soweit Wittenberger Drucke in Betracht

kommen; ausgenommen berlieffen stehen aber die jüngeren Lesarten schon in

den Drucken Melchior Sachses von 1527\28 (Nr. 122. 123). Damit wird

die Berechtigung zur Ansetzung dieses Wittenberger N. T. von 1529 noch

fraglicher und ich habe ihm daher eine eigne Nummer nicht gegeben. Bind-

seil Bd. 6, S. ILIIIf. hat sie nach Palm und Panzer als e 13 angesetzt.
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32] Weisheit Sal * VOxtknhctQ, B^ans £ufft. 1(529.

•

®ie tDei§||l)eit ©alomo||m§, 3ln bte 2;^ran||nen, 95erbeiibfd^t
||

burd^ 9Jl. ßuf^.
||

Söittemberg.
||

1. 5 .2. 9.
||

In Einfassung: ein von 2 Säulen

getragener Bundbogen vor einem 2 stöckigen Aufbau. Zu beiden

Seiten des Bogens Engel. Im oberen Stockwerk links und rechts

ein sitzender nackter Mann einen leeren Schild haltend; im unteren

links und rechts ein stehender bekleideter Mann mit Schild und
einer ein Becken tragenden Stange. Bückseite leer.

Bl. 31 ^• aSorrebe «IJlart. Sutl^.
||

|w|eit ber ttatge 5tetd§§=||tag ©t)e^r, bn§

3U trennet l^at,
||

. . . endet Bl. 214^.- ...
||

ba er ön§ l^etffe
||

mit gnaben,
||
5lmen.

||

Bl.^^: ®o§ 33u(^^ bon ber
||

tDet§]§eit.
|j

S)a§ ©rfte 6a>)tteL
||

gsibt

gered^tigfeit
||

lieb, bie ^^r lanb tonb leute rid^=||tet

Am Ende, Bl. ... t)er=||ad^t, fonbem aKe jett bnb an oEen orten

^l§n bet)=||geftanben.
||

©cbruclt SCßtttemberg, burd§
||

^anS ßufft .

1.5.2.9.
II

j5?. ©4" leer.

4«; 21 21 Iii (4 Bl); 33 bis @ iit (4 Bl); ^ ^\\ (2 Bl); ®x\ (4 Bl).

26 wngezählte Bl ; 32 (33) Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Bande.

Bl SB üjb; &apM. fSSeffet; 1| aseffer tftä feufd^

Bl @i>; ^)oä) äu flo^genJIIgen tft, S)enn

Vorhanden in der Knaakeschen Slg. (2); Augsburg, Berlin, Bonn,

Dresden, Hirschberg i. Schi. Bibl. des Gymnasiums, Königsberg St., München

ü., Stuttgart, Wittenberg, Zittau St., Zwickau Rats - Schuttnbliothek.

Während alle Exempla/re die Sign. 21 statt 21 ij zu haben scheinen, findet

sich die Sign. 3) ii j statt 6 itj nur in manchen Exemplaren , z, B. dem einen

der beiden Knaakeschen und in den Exemplaren Dresden, Zwickau.

Panzer 244, la; Bindseil, Bd. 5jÄ IV: m.
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132] N * 2tugsburg, ^ctnrtd? Stayner. ^529- 8" (oI?nc Sutljcrs Hamen).

SDo§ neh)
||

Seftament
||

S)eut^(^^
|| \\

M. D. XXIX.
||

In Einfassung:

oben ein Männerkopf gehüllt in Blätter, die in Ranken auslaufen.

Unten 2 langbärtige einander gegenüber befindliche Männer, deren

Leiber in Blätter und Ranken auslaufen, welche bis oben hinauf

gehend die beiden Seiten der Einfassung füllen.

Rückseite: Holzschnitt.

Bl. 2(0. Sign.)'': «Bombe.
||

|e

.... endet Bl. ütj •> ; .

j© teere ml teä)tt tinnb hiüi^
\\

ha^ bt§

auf bife toetfe 3ÜIe=|jfen totffcft.
||

Bl. titj^; 25ßetc^e§ bie recf)tten bnb
||

©bliften biei^er be§ tiett)||en 2eftament§

fetnb.
II

|A]?J§ bifem allen, lanftu nu tecf)t biteile
|j
bnb endet

Bl. b*; . . . S)od^
||
bauonn toe^tter ^"^n

||
onnberenn bor=||rebenn.

||

Bl. "0^: ®ie fcted^er be§ neutoen
||

SCeftantentS.
||

Endet unten (\ bis sjtii

beziffert; die letzten vier unbeziffert und abgerückt).

Bl. 6^: 9legiftcr flnben bie @pt||fteln önb ©uangelie an ©ontage bn
||

nani"^affti9en S^eften.
||

. . . endet Bl. S^: ... ^oä)
\\

l^tnein . g . ba§

bertoien tft.
||

(Snbe be§ 9teg{[ter§.
|

Bl. 4»; Slnjatgung au§Ienbifd^er
j|

njojtet ouff ^)oä) S^eütfd^.
||

21
||

. . . endet

Bl. 8^: ...
II

Sütfc^otten aetlloben, äerfpolten
||

Bl. 8^: Holzschnitt.

Bl. I": euangelion ©anct 3Jiott:^e§
jj

2)o§ ©rft ßopittel.
j|

Holzschnitt.
\\

S):3§ i[t
II

baa hüä) bö
||

b' gcpurt Se||fu

Bl CLXXI»; ...
II

mit otter frot)bigIait bn||uerpottenn:
||

(Snbe ber S^joftel

©fc^ic^t.
II

Bl. CLXXP; Söonebc auff bie ©piftel
||
©onct ^autu§

||
ben 9l]^omern.

||

[DlSfe ©piftel ift ba§ redete l^auptftud
||

be§ 5^lett)en teftoment§, ....

endet Bl. GLVXX»; . . . ©. 5pou--|!tu§ fd^tlt, @ot erlofe bn§ bon jnen,

3lmen.
||
Darunter Holzschnitt.

Bl. GLVXX"; Holzschnitt.

Bl. GLXXXI^• S)ie epiftel ©anct 5pa«Ii
||

2ln bie 9ll)omer.
||
S)a§ (Srft ßapitel.

||

|||3lulu§ ein !ned§t S^efu %i||fti,

Am Ende, Bl. GCGXXXI*'; ... Sie
|]

gnob bnier§ l^enn
||

3efu 6:^jifti
||

]e\) mit eu|:d^ atte.
||
213)16 91.

||
©etrudt au 2lugfpurg butd^

||

^ein=

rid^ ©teiner.
||

Letztes Blatt leer.

8": 0. Sign, iij titi b (8 Bl.) ^ 1 2 3 4 Slb Bl.) + 9t bis 3b (je 8 Bl),

doch fehlen die Sign. (Stj; §t); 3 iij und steht Ätiti statt Sfiiij und 3^t) statt

Bt) + abis^t (je 8 Bl.), doch fehlen die Sign, ab; b b; m iit; q titi; q b; § b.
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16 ungezählte Bl. + I his CCCXXXI, doch ist Bl. 180: CLVXX gezählt;

Bl. 182 ist ohne Blattzahl und Bl 248: CXLVIII; 264: CCLXXIIII; 266:

CCLXV gezählt. — Im ganzen 348 Bl. ; 95 Zeilen. — Glossen, Erläuterungen

tmd Parallelstellen am äußeren Bande.

Kleinere Holzschnittinitialen nicht ganz von gleicher Größe und gleiche^'

Art (17—19X17—19) an den Anfängen der meisten Vorreden wnd Schriften.

Gegen Ende (von 2. Tim. an) erscheinen an diesen Stellen auch größere

Initialen (30x30), von denen ich das ^ mit der Teufelsgestalt hervorhebe,

das auch sonst in Stayners Ausgaben z. B. Nr. 109. 121 begegnet. Nur das

Matthaeusevangelium hat keine Holzschnittinitiale, weil hier der Text neben

dem kleineren Bilde beginnt. — Titeleinfassunci 12Ü^ 79^. — Textbilder:

1) Jesu Stammbaum (95^ 71^), darüber eine Zierleiste, letzte Seite der Vor-

stücke; 2) Matthaeus schreibend mit seimm Engel (62^ 45^) am Anfa^ig des

Matthaeusevangeliums in den Text eingerückt; 3— 5) Markus, Lukas, Jo-

hannes sehreibend mit ihren Symbolen (62^ 45^), eingefaßt in vier Zierleisten

(Lukas vor Apostelgeschichte wiederholt); 6) Paulus schreibend, die Linke

mit dem Schwerte auf das Pult aufgestemmt (62^ 45^), in vier Zierleisten, vor

Bömerbrief und 1. Tim.; 7) Pauli Bekehrung (105^ 6ö^>) und 8) Jakobus

schreibend, den Pilgerstob im Arm (62^'' 45^''), in vier Zierleisten, beide Bilder

zwischen Vorrede zu Galaterbrief und dem Briefe selbst. .Jakobus au^h an

seiner richtigen Stelle vor Jakobusbrief. 9) Petrus schreibend in der Linken

den Schlüssel auf das Pult gestemmt (62^ 45^) in vier Zierleisten, vor l.Petri;

10) .Johannes vor ihm der Adler, in den Wolken CJiristus (82^ 69^) darüber

eine Zierleiste, vor l.Joh.; 11) Judas mit Keule und Buch (43^ 32^). Neu
hinzugekommen sind die vier Evangelistenbilder, und. Jesu Stammbaum. Von
diesen Bildern stammen Bild 6 bis 11 aus Stayners Folioausgabe des N. T.

(Nr. 109) ; der Johannes mit Adler und Christus in den Wolken steht doi't

aber vor Offenbarung, während er hier vor 1.—S.Joh. Platz gefunden hat.

Nur durch ein Versehen ist natürlich der Jakobus statt des Paulus zum
Galaterbrief gesetzt worden. Die EvangelistenbiMei' (Bild 2—5) sind Nach-

schnitte der in Hergots N. T. 1526 (Nr. 95) befindlichen, doch ist das Johannes-

bild nicht das dort beim Evangelium, sondern das bei den Briefen des Joh.

stehende. Hier hat also Stayner noch einmal aus der Quelle geschöpft, aus

der schon seine Folioausgabe die Apostelbilder (abgesehen von Judas) ent-

nommen hatte. Bild 1 (Christi Stammbaum) schließlich, das auch in der

Größe von allen anderen abweicht, ist mir sonst in Brucken der Lutherbibel

noch nicht vorgekommen. — Beim Ev. Matth, und Judasbrief ist das Bild,

wie in der Folioausgabe geschehen war, in den Text eingefügt, alle übrigen

stehen auf eignen Seiten und sind je nach Bedürfnis durch eine oder vier

Zierleisten der Größe des Schriftfeldes angeglichen. — Im Texte der Offen-

barung 21 Bilder, nämlich dieselben 20 Nachschnitte wie in Stayners Folioaus-

gaben (Nr. 109. 121), vermehrt um den dort fehlenden Nachschnitt des Bildes 19.

Bl. Illt; bnb So^QfteS
II

ben geift

Bl. CLXVP; &apHd. (^%xip--)
||
miippai, aber

Bl. CCCXXIIfc; onb'n (ßngei; ü bie ®ed^|ef)enb

Vorhanden in München HSt. (hinter dem Titelblatt ist das Titelblatt von

Emsers Annotationes zu Luthers N. T. „l)|t |um üievben mal bbevfe'^en" eingeklebt).

Fehlt Panzer und ist auch sonst nirgends erwähnt, abgesehen von Dauner,
Oberdeutsche Glossare S. 3112.
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133] * JJugsburg, ^cinrtd? Stayner. 1(529. 2».

(X) Ii
®a§

II
5lIIte

II
Xeftament

i|
S)eüt|d^

||
©ebrudt 3Ü 3lu9f|)urg

||
burd^

^einridf) ©tatner.
||
M. D. XXIX.

||
In derselben Einfassung wie

Stayners von 1527 (Nr. 110).

Rüchseite: Sie budjer be§ alten
||
SeftantentS XXIIII

||
Endet unten (Ein-

richtung wie in Nr. 110).

Nr. 110 .... endet Bl. 21 ©ott
||
tuolt . . . 2lmen.

||

Bl. S)a§ . . . gnofe
[j
®a§ ... f($üff got

||
. . .

.

m XXXVI ^• ...
II
in ein labe in egipten.

||
(Jnbe be§ erften l)ud)§ 3Jlofe

||

XXXVP; ('ZT. S)a§ 3lnber büc§ ||; ®a§ erft Sopitel
||

. .

.

Ebenso weiterhin Schlüsse und Anfänge der einzelnen Bücher; sie fallen

wie in Nr. 110 auf Bl. LXIIIP
/
LXV%- LXXXV^

/
LXXXVI";

Gxiiii« ^

Am Ende, Bl. 140 (falsch CXXXIXj^- . . .
[j
bnb großen gefic^jten

3frael.
|1
2)o§ enbe ber S3üd§er

||
5Jlofe

|I

2": 31 ij Us Sliüj (6BI.) + 21 Us ?)titi ße 6BI.); 3 bis 3ttj C4 JB?.;

+ 3la bis 2ta üj ^4 5?.;.

6 ungezählte Bl. + I bis CXXXVIII; die letzten Blätter 139 und 140

sind (wie in Nr. 110) beide mit CXXXIX gezählt. — Im ganzen 146 Bl.;

43 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande, keine Parallelstellen.

Dieselben großen Holzschnittinitialen an denselben Stellen wie in Nr. 110.

An den Kapitelanfängen wie dort Meine Holzschnittinitialen. Dieselbe Titel-

einfassung imd dieselben 11 -\- 1 Textbilder wie in Nr. llO.

Trotz des genauen Anschlusses an Nr. HO ist Nr. 133 doch wohl zum

größten Teile neuer Satz, z. B. ist es der letzte Bogen (^a), wo doch der

Nr. HO und 133 gemeinsame Fehler der Blattzählung es so nahe zu legen

scheint, denselben Satz anzunehmen. Hier müßte ja auch die Berichtigung,

die Nr. 110 am Schlüsse hat, herausgenommen sein, bevoi- 21q für Nr. 133

abgezogen wurde. Mindestens ist an dem stehenden Satze sehr viel korrigiert

worden. Ein oft und auch in obigen Angaben zutage tretender Unter-

schied besteht darin, daß 133 in den Auszeichnungsschriften den in HO vor-

handenen Schlußpunkt fehlen läßt und ü für u setzt.

Vorhanden in Hamburg, München ü., Wien Hofb.

Panzer 167, 6 (o. K. mit Verweisung auf Goezes Fortsetzung der Be-

schreibung seiner Bibelsammlung S. 73); Panzer, Au^sburger Ausgaben der

Bibel Nr. 59.

Muther, Bilderbibeln 89; Bücherillustration 1064.

Bl. III b

Bl LXX^
Bl. CXXXIb

genau wie Nr. 110.
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134J * itugsburg, ijetnnd? Stayner. \3. 2^^^ 1529. 2"

(oljne £ut{^ers Hamen).

®a§ SInber
|1

teil be§ Sitten 21eftament§.
||
Holzschnitt: der geharnischte

Josua
II

M D XXIX
||

Vher der ersten Zeile 3 Schnörkelzüge, die

SU der %-Type gehören.

Büchseite: -Dibnung ber buchet
||

bt|e§ iaXß
||

(l Sofua. Iis VII ßff^er.
||

VIII gfra§ bnnb ?le^emtQ§.;

Bl. \^: S)a§ S3üc^ Sofua
|!

S)a§ erft gopitet
||

|n|21c^ bent tob ^Jlcfe be§

fne(j§tt§ be§ ^mm%
||

. . .

XVP; ^ie enbet fic^ bo§ S3uc^ Sofua.
[j

SSotgt l^ernad^ bog SSüd^ ber

gitcf)tern.
||
S)a§ gtft Sapittel.

||
. . .

5?. XXXIIP.- 6nb be§ 6ucf)§ ber 9^ic^ter
j]
5^iun bolgt ba§ SSud§ 9?ut:^.

||
S)a§

erft. gapitel
||

. . . Bl. XXXVb; gnbe be§ buc^ä 3iutl^."||

XXXVI^• ('/fr. ©amuel. ||; S)a§ erft tail be§ 2Bü($§ ©amuel
||
®a§

erft ßapittel
||

. . . In einer dieser Weisen Schluß und Anfang
der weiteren Bücher. Diese fallen auf Bl. LVIP/ LVIII»; LXXV^;
XCVP; CXV^/CXVI«; CXXXIIP

/
CXXXIIII^• CLVI'^''; CLXII''

/

CLXIII%- CLXXI''/CLXXII^

Am Ende, Bl. GLXXVP; . . .
||
bnb rebet ba§ beft für oKen feinen famen.

||

@nb be§ bM}§ (5§t^er.
]|
@nb be§ anbern teilä be§ alten

||

SeftamentS.
||

g ©etrudt 3U 3lugfpurg burci) ^einricf) ©teiner,
||

naä) ber geBurt

6Mti önfer§ ^eilanbS
||

9Ji. S). XXIX. auff ben. XIX.
||

tag Sultj :
|

2": 31 ij bis 33 üij O'e 6 2ß fcis Siiij ije 6 Bl), doch fehlt Sign.

33 tili und steht 2) tttj sfaii tJtiij + a &is e iiij (je 6 BL); f fcis fitj (4 Bl.,

letztes leer).

Titelblatt + I bis CLXXVI, doch ist Bl.28: XXIX; 62: LXV; 174:

CLXVIII gezählt + 1 ungezähltes leeres Bl.

Große Holzschnittinitialen (46 X 46) bei allen Bücheranfängen aus-

genommen Esra, wo ein kleineres J (mit Knabe und Mädchen) 7md Buth,

Esther, ivo kanzleiische Initiale steht. Mehrfach begegnet |^ mit einer

bocksfüßigen Gestalt, die ein Schilfrohr mit fahnenartigem Behang über der

Schulter trägt. An den Kapitelanfängen die kleinen Holzschnittinitialm der

früheren Drucke Stayners. — Titelbild (157^ 143^) ist ein unerheblich ver-

kleinerter sehr genauer Nachschnitt des Titelbildes des Wittenberger ürdruckes

(Nr.* 11), von dem es sich nur durch Weglassung der unten begrenzenden

Linie augenfällig unterscheidet. Auch der Titel selbst mit der kanzleiischen

Initiale und den Schnörkeln darüber ist offenbare Nachahmung des ürdruckes,

ob aber wie sicher dort die erste Zeile in Holz geschnitten ist, lasse ich dahin-

gestellt sein. — 2.3 Textbilder, sehr verkleinerte Nachschnitte de)' 23 Text-

bilder des Wittenberger ürdruckes (Nr. *ll). Haß sie nach den größeren

Bildern diese)' Folioausgabe und nicht nach den kleineren der gleichzeitigen

Luftschen Oktavausgabe (Nr.*12) geschnitten sind, ergibt sich ohne tveiteres

daraus, daß auf Bild 7 wie im ürd/ruck drei Vorgänge dargestellt sind und

Bild 12 nicht weggelassen ist.
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Bl. Illb; :^in, önnb fgeetj
|1
geet bmb bie

Bl. LXXXVIIIb; 3u grab ('fontmen^
ll
foramen, barumb

Bl. CLXVIIb; be§ tags, (Wü) \\ ön f^e befonten,

Vorlmnden in der KnaaJ:eschen Slg.; Berlin, Hamburg, München HSt.,

Öls i. Schi. Bibl. des Gymnasiums, Wien Hofb.

Panzer 171, 4 und Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 59 (o. K.,

nach Goeze, Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibliothek, 8. 73).

Muther, Bilderbibeln 89 hat übersehen, daß Stayner A^ A^ schon 1527

gedruckt hat, A^ dagegen zuerst 1529. A"^ (1529) ist also nicht Wiederholung

eines Druckes von 1527, wie er angibt. Ähnlich Bücherillustration 1064.

5

135J Jtugsburg, f^einrid? Stayner. 2^^;. 2lprtl ^529. 2".

II

S)a§
II

©Jitte
\\
be§ 2llten SeftamentS

||
Der 5ßfalter öon netoem

|

%uxä) S). SJlartiti ßutl^er 9e=||enbevt tinnb gebeffert.
||

(©oI(^§§ jetigen

an bife fternen ** tco yr)e fommen)
||

M. D. XXIX.
||

In derselben

Einfassung wie Stmjners A^- ^ von 1527; von 1529 (Nr. 110.

III).

Rückseite: S)a§ 9?egifter . . . biitten to^l§.
||

Endet unten (Einrichtung

wie Nr. III).

Bl. SBoirebe 9Jiartint ßutl^er.
||

S)Sl§ S5üc§ |)ioB tft ntdf)t ein fc^toecr

S5üc3§
II

• • • e'i^det unten: . . . bnnuerfelf(^=||tem usw. genau wie

Nr. III.

Bl. II*; Hohschnitt.

Bl. III*: S)a§ 6üc^ . . .
||

(S§ toare ... Sa, ber l^ie^p
||

. . .

Bl. XXI*; . . . Ie--||Ben§ fat.
||

\\
©nbe beg $ßüci§§ ^ioB

||

Bl. XXI^ leer.

mxxil*; SSorrebe ouff ben Ißfolter
||

|e|© .... faij--||ne ... endet

Bl. XXIP; ...
II

tonnb erfennbttltd^
|

inacCjeun. [so]

Die weiteren Anfänge und Schlüsse fallen auf dieselben Seiten wie in

Nr. III, die Abweichungen von diesem sind den Blattzahlen in

eckiger Klammer beigefügt: Bl. XXIII *; Bl. LXV* und hXY^
[Souebe auff bie ^piüd^ ©alonto:]; Bl. LXVI* [fpiüc^]; Bl. hXXlX^

[©alamo] und LXXX* [Sßoirebe 5ßiebiger],- Bl. LXXXV* b.

Am Ende, Bl. LXXXVIII*; . . .
1|

auff ben hjur^bergen.
||
^

||
©nbe be§

^o^zn Iieb§
||
©alomo

||
©ebrucEt Slugf})urg burd^

||

^einrid^ ©tai^ner,

9lm .24.
II

tag beg Slpriten,
||

^aä) ©Mti Q<^ivixtt: m. 2). IXll.
\\

Rückseite leer.

k
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20; ^ii bis 6 iiij (je 6BI); ® Us 2) tij (4BI.); g bis Spinj ö'e 6 mj.
Titelblatt + II &zs LXXXVIII (Bl. 45 richtig XXXXV gezählt). — Im

ganzen 88 Bl. ; 43 Zeilen. — Dwrchweg einspaltig ; Glossen usw. wie Nr. III.

Von den größeren Holzschnittinitialen des Bruches Nr. III findet

sich in Nr. 135 nur das W am Anfang des.Psalters wieder; an den Kapitel-

anfängen die kleineren wie Nr. III. Titelevnfasswng und Textbild wie

Nr. III.

Vb; alfo öertoaHlreft? SBenn ic^

£1. XLVIIPi genau = Nr. III.

Bl. LXXVIIIb; tüirtt sonst genau = Nr. in.

Vorhanden in Hamburg, München HSt., Wien Hofb.

Panzer 173, 4 und Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 59

(o. K., nv/r nach Goeze, Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibliothek, S. 73).

Muther, Bilderbibeln 89; Bücherillustration 1064.

I30J * fjagenau, IPilfjelm Sel^, „iTTontag oor Dtarte geburt" [6. Sept.]

\52^. 2" {oi}m £utfjers Icamen).

®2t§ 2Inber te^f
||

be§ 2llten te=llftament§.
||

©ettudt ^a%tmto .
|[
m.

2). XXIX.
II ^ II

In derselben Einfassung xvie Knoblouclis

von 1524 (Nr. 50).

Rüchseite: S)a§ Oiegifter über bte 33üd§er
||

bifeS SÜe^te.-
||

t. 3ofua. bis

bii. gftl^er. öiij. 6fra§ bnb 9iet)emia§.
||
^

||

Bl I^• ®o§ muoä) Sofua
||

S)a§ evft ßopitel.
||
mä) be tob ^Jlofe be§

fned)t§
II

be§ §ggt3?gi

Bl. XVI1I^• ^ie eubet fic§
||
ba§ buod^

||
Sofua.

||

Bl XVIIP.- S)a§ buod^ ber miä)tex.
\\

[Nj3ld^ bem tob Sofua fragte bie
||

fl)nber Sfrael ....

XXXVP.- gnbe be§ SSuo(f^§ ber gitd^ter.
||

Bl XXXVII ^• Untt).
II

®aä erft Sapitet .
||

|z|SBr jeit, ba bie DiMc^tea;

regter||ten,

Bl XXXIX ^• ®nbe be§ 33uDd)§ Diut^ .
||

Bl XXXIX Saö erfte teljl be§ SSuod^g
||
Samuel .

||
3)o§. I. ßapitel.

||

@© toar ein man üon Otamaf^
||
aim 'Sop^m, ....

Bl LXm\- S)a§ Slnber tetjl be§ buod^§ ©amuel.
j]
®o§ ßrft Sopitel.

||

ö(^er ähnlich Schluß und Anfang der weiteren Schriften.
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Diese fallen auf Bl. LXXXP; LXXXII%- Cllll^b - CXXV»; CXLIIII'^b;

CLXVIII''b; CLXXV^b- GLXXXIIIP; GLXXXV».

Am Ende, Bl. CXC«: ^nbe be§ SSuot^ä ©Stirer.
|]
g (5nbe be§ onbern tet)I§

be§
II

Sitten 2;e[tament§.
||

CXG''; ©etrudtt 3U ^agenaib 6et) 2BiI^etm
||

©el|, burd^ berlegung

^PquU ©o^en, im jar alä man
j|

30!! nac^ bev geburt ßl^nfti, 5ünff=

3el^en=||^unbert bnb neünt)nb3toen|||ig. 2luff montag
||

toi SJtarie
||

geburt.
II

21 ii his ö'e 6 m;,- 3Ia Us ^^ittj 6e e-B^J; ^is Siitij

BZ. ; letztes leer).

Titelblatt + I Us CXC; docÄ ts« B/. 47: XLIII; 66; XLVI; CLXXVI
gezählt + i ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 192 Bl. ; 43 Zeilen. —
Glossen in kleinerer Schrift in Teoct eingerückt; Parallelstellen in lateinischer

Schrift am äußeren Bande.

An den Anfängen der Schriften kanzleiische Initialen, an den Kapitel-

anfängen meist Antiqualettern. Doch finden sich einige größere Holzschnitt-

initialen mit Kindern (39^40^) an beiderlei Stellen : N, ztvei V (reitender

Knabe; Knabe mit einem Hasen); Z (zwei musizierende Knaben) und ein A
(Satyr mit Flöte). Außerdem ein V (26^ 27^) und ein D (28^ 29^). —
Titeleinfassung aus denselben Stücken zusammengesetzt wie die in Knob-

lauchs A"^ (Nr. 50. 101), aber die untere Leiste ist umgekehrt eingefügt wie

dort. — Dieselben Textbilder icie in Nr. 50. 101, doch sind es nur 22 statt

23, weil an Stelle von Bild 2 das erste loiederholt ist,

Bl. Illb.- 5Do§ .VI. ßapitel. (^exU)o)
\\
Igrifjo aber

Bl. XCVi': mtd^ in (bem ^xab)
\\
bem grabe, ba

Bl. 181 (falsch CLXXVi;b; «ülefuldam,; |1
lom, §efir,

Vorhanden in München HSt., München Tl., Stuttgart.

Panzer 184, 2. Fehlt Muther Bilderbibeln und Bücherillustration.
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13t] * Hagenau 'Strasburg, tDtlf^elm Sel^,

„in Derlegung Pauli mb Zltartin -^a^e". \52^. 2".

biitte tet)l
||

be§ SlEten XeftamentS.
|1 ^ ||

®ei- ^Pfalter bon nemöen

burcf)
I

5D. 9!Jlartin ßuf^er 9een=|[bert tnnb gebeffert
|j

(©Dlcf)§ aetigen

an bife fternen ** too fie !ommen.)
||

©etrucEt aü Straf^Burg.
||

9Jt. 2).

XXIX.
II
g S)a§ Siegiftei; üBer ba§ S)iitte tel)l

||
füc§ inntoenbig an

bifetn Blabt.
||

Zierleiste.
\\
Ohne Einfassung.

EücJcseite: S)a§ Stegifter über bie Büdner
||

btfe§ S)iittente^l§.
||

Ihtdef

unten.

Bl. IP; «Bojrebe 5!nartint ßut^er.
||

|®|5H§ Buc^ ^toB i[t nit ein fdjiber
||

Bud^ . . . endet Bl. 11^ unten: . . haf t)emanbt Beffer niO(^te.
||

Bl. IP: Hol0schnitf.

Bl. 111^- S)a§ Buc§ <g)ioB.
||
5Da§ erft ßa^^ittel.

||
6© iBar ein man im lonbe

S5§, b'
II

I)te^ §ioB,

Bl. XXI\- . . . S3nnb
||

^ioB ftorB alt ön
||

leBenSfott.
||

^
\\
gnbe beS

Buc^§ ^ioB.
II

Bl. XXI leer.

Bl. XXII»; S5oirebe auff ben 5pfalter.
||
6© ift bie GBieifd^e fpjac^ fo ret)d),

bo| !et)n ftJjad^
||

fie mag .... endet Bl. XXIP; ....
||

jeit bie

üBung felB§ flor
||
bnnb erlenbtlid^

||

machen.
|| ^ ||

Bl. XXIII ^• S)er 5pfalter.
||

I.
||
äöDI bem, ber nic^t Jbanbelt im

||
rabt

ber

Bl. LXV»; 6nbe be§ 5pfalter§.
||

Bl. LXV''; SBojrebe auff bie Ipiü^^ ©alomo.
||

Endet unten: .... onneme,

ba geBe @ott feine gnab jü. Slmen.
||

(®a§ erft)

mLXVI^• (KT. ©alomo.
|i;

Sie fpiüd^e ©alomo.
||
S)a§ ©rft Sapitel.

||

feinb bie ]piüd) ©alomo bef
||

fünigeS

Bl. LXXIX"; enbe be§ Büd^S ber \piüä) ©alomo.
|1

Bl. LXXX»; S3oireb auff ben ^ßiebiger.
||

Endet unten.

Bl. LXXX\- 2)er ^ßjebiger ©alomo
||
S)a§ (Srft 6a^)itel.

||

Bl. LXXXV\- gnbe be§ ^ßjebigerg ©atomo.
||

Bl. LXXXV^• Sa§ ^ol^e lieb ©alomo
||
®a§ (ärft 6a^)itel.

||

Am Ende, Bl. LXXXVIII ^• ...
||

auff ben SBurpergen.
||

>^
||
@nbe beg

^ol^en liebg
||
©alomontS.

|]
©etrucEt ju ^agenaiü

||

burc^ ©uil'^elmü

©el|, in berlegung
||

^ßauli
, bnb 9!Jiartin ^afe.

\\
im jar 9Jt. S).

' 3£3£tX,
II

Bruclcermchen des Wilhelm Seltg. Bl. LXXXVIII'' leer.
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2": 91 ij bis 6 iitj (je 6 BL); %, (4 Bl); g ?ws ^Jtitj (je 6 Bl).

Titelblatt + II bis LXXXVIII, doch ist Bl. 6 ohne Zahl und Bl. 45

ist XXXV gezählt. — Im ganzen 88 Bl., durchweg einspaltig ; 42(3 Zeilen. —
Glossen teilweise eingerückt, teilweise am äußeren Bande, keine Parallel-

stellen.

Wie in von Wilh. Seltz finden sich auch in seinem an den An-

fängen der Bücher und Kapitel vorzugsweise kanzleiische Initialen oder

Antiqualettern. Daneben aber in viel größerer Anzahl als dort Holzschnitt-

initialen, meist quadratisdi von sehr verschiedenen Größen: G 36X36 mit

einer an Buddhabilder erinnernden sitzenden Figur bei Ps. 144 ; oft 33134 X
33134 und 26i27x26j27; die meisten von diesen enthalten Kfiaben allein oder

mit Tieren (Hasen); die kleineren 24X24 (E Y) 17X17 (S) Vase oder Blätter

und Blüten, ähnlich wie in Seltz' A^ (Nr. 136). — Keine Titeleinfassung

wie in Knoblouchs A^ von 1525 (Nr. 76), aus dem auch das einzige Text-

bild (Hiob in der Asche sitzend) übernommen ist, doch ist der Rand
abgeschMittm.

Bl. Vb; olfo bertoo=^teft?j||reft? Sßenn id^

Bl. XLIIIIb; toirftu ömb ^bic^;
||
biä) a gürtten

Bl. LXXVIIIb; h)irt et femtjfa'^en.; ||
empfa'^en. Wer mit

Vorhanden in München HSt.

Felilt bei Panzer und ist meines Wissens auch sonst nirgends erwähnt.

— Das Druckerzeichen des Wilh. Seltz ist wiedergegeben von Heitz-Barack,

Elsässische Büchermarken Tafel LXXI Nr. 1.

138] N * Harburg, ^ranctsfus ^tjobus. \52^. 2"

(oI?ne £utljcrs Hamen).

Dommer (Die ältesten Bruche aus Marburg S. 13 ff.) hat ausführlich

über diesen Druck gehandelt. Er bringt alles Wesentliche bei, was aus dem ihm

zu Gebote stehenden Material herauszuholen war , aber sein sonst ja meist

zwecTcmäßiges Verfahren versagt hier insofern, als es keine Anschauung von

der Beschaffenheit der fünf Exemplare entstehen läßt. Darum, und weil ich

den fünf Exemplaren zivei weitere hinzufügen konnte, habe ich die schon

bei Nr. 70 mit Erfolg angewendete gegenüberstellende Beschreibung gewählt,

doch mußten hier immer die Exemplare bezeichnet werden, die jeweils eine

der beiden Varianten darbieten. Dazu habe ich mich der Dommerschen

Siglen ABCDE, denen ich FG hinzufügte, bedient, deren Bedeutung aus

dem auf S. 471 stehenden Verzeichnis der bekannten Exemplare sich ergibt.
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B] ®a§ 5^elüe Seftament '^
||

S)eutfd).
II

Kupferstich: das hessische

Wappen.
||

Ohne Einfassung.

Rückseite leer.

Bl. j Iis 3: giegifter^ DEFG]
. fehlt.

BDJ Bl 4^• [W|?)r ^piiilippS toon

@ott§ gena=||bcn fiantgraue ju «Reffen . . .

f22 Zeilen] . . . 3)m 3are
||

2;aufent,

fjunpunbert,
||

Sld)t bnb stcen^ig.
|| ||

Bl. 4"; ®ie SücC)er be^ netoen

II
jleftamentg.

||
Endet unten. Von 1

&w 23 heziffert; die vier letzten Titel

abgerückt und unbesiffert.

A. C—G] 2)a§ ^tm ^ |l

2;eftament.
|| ^ ||

In einer aus zehn Teilen bestehen-

den Einfassung (234^ 152^). Oben

(93^ 80'^): Christus am Kreuz zwi-

schen den beiden Schachern, im Hinter-

grunde Maria und Johannes und
weiterhin Jerusalem; unten ebenso

groß das hessische Wappen. An jeder

Seite vier in Säulen oder Bfeiler mit

Bundbogen eingefaßte Bildchen. Und
zwar von oben nach unten links:

Maria Verkündigung
; Taufe Christi;

Christus am Ölberge; Maria und
Joseph mit dem Kinde. Rechts:
Gott Weltschöpfer; Austreibung aus
dem Baradiese; Christi Auferstehung

;

Weltgericht. In der linken Ecke der

Kreuzigung ein Täfelchen, worauf: IB,

darunter: RS Über dem Täfeichen: 28

Rückseite leer.

BCJ Bl. i^• 5Regifter 3U finben

bie ßpiftetn önb
||

guangelien

endet Bl. 3^ : gnbe be§ gtegifters.
||

ACEFGJ Bl. ^plilippä

Don @ott§ gena=||ben ßantgraue |)effen,

. . . [23 Zeilen] . . . 3)m
|j

3ore Saufent,

5unff=||:§unbert, 3t(i)t önb
||

3tBen|ig. ||^ ||

BL4^: ^ SDie SBüdier be§ neloen

II

2;eftament§.
||
Endet unten. Von j

bis jjti| beziffert; die letzten vier Titel

ab- und eingerückt und unbeziffert.

Bl. 2t ^- guangelion Saffct
||

«üiatt'Eieä.
||
S)a§ erft gapitel.

||
Holzschnitt.

\\

ift
II

ba§ hüä)
\\
öö ber ge=l|purt St)e=||fu • • • • (a.Rde.: Suce. 3.^

Bl.^1^: ....
II

bem ^txxn Siefu mit aller
||

fretibidfeit bnuer=||t3oten.
||

II
"Tiy enbe ber Slpoftet @e=^ ||

fc^i(|te.
||

Bl. g8 leer (vorhanden z. B. in AC; fehlt z. B. in FG).

Für die Lagen 31 bis 3 ^nc^ a bis 9 hat Dommer angenommen, daß

sie in allen Exemplaren vom selben Satze und die in ihnen sich findenden

Abweichungen Änderungen am stehenden Satze seien. Für erstere An-
nahme führt Dommer die allen Exemplaren gemeinsame Auslassung von

ouff Bl. 6 5% Z. 12 und den gemeinsamen Fehler SSarnafia für ©ila Bl. eip,

Sut^erS äBcvfc. «iklükrfe^ung 2 30
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Z. 13 an. Beide Fehler finden sich ehenso in FG, doch sind solche für die

Identität des Satzes nicht streng beweisend, sie können auch sehr wohl aus

dem einen Satze in einen andern übernommen sein. Nur typographische

UnvoUkommenheiten sind für den nämlichen Satz beweisend, solche finden sich

z. B. Bl. 9 7% Z. 5 V. u. bie; Z. 1 v. u. bem in ÄCFG. Da mir die Drucke
DDE nicht vorliegen, so kann ich Dommers Behauptung hinsichtlich ihrer

nicht nachpriifen, zweifle aber angesichts der hervorragenden Urteilsfähigkeit

Dommers nicht daran, daß sie ebenso wie für ÄCFG auch für BDE zutrifft.

Als Beispiele von Änderungen, die an demselben Schriftsatz , nur in

der Presse gemacht sind, führt Dommer an:

Bl. 6 ii^ Z. 20: ^ä) 1)ab ein tuolgefallen und ^d) 'tjob ttjolgefatlen.

Dommer nennt hier nicht die Exemplare; die mir vorliegenden ÄC(FG)
haben ein tti.

Bl. 91 5^ Kustos falsch bie erben, richtig: auff bie. Von meinen Exem-
plaren hat Ä das Falsche, C(FG) das Richtige.

Mit der Auffassung dieser Abweichungen als Presseänderungen wird es

seine Richtigkeit haben. Ich füge ihnen bei, daß Bl. unten in CG ein

Spieß steht, in ÄF dieser beseitigt ist.

Bl.^a\- ^ Sie ßpiftel ©anct gJauli ^ ||
bie 3t6met.

||
S)q§ grfte

ßapitel.
II

Holzschnitt.
\\

|£|3tulu§
||

ei Inec^t 3e||fu 6t|rifti,
||

. . .

Bl. 6e 6'' schließt: bem, ber ba re=(bet, önb)
||

Für die Lagen 2la bis @e nimmt Dommer gleichfalls an, daß sie in

allen Exemplaren von demselben Satze seien, und Vergleichung von ACE
(G enthält die Briefe nicht) bestätigt diese Annahme. Zu ihrer Begründung

hat Dommer nur den Druckfehler ^ßorp'^eten Bl. 6c 6*, Z. 17 angeführt.

Beweisender sind wohl die in ACE gleichmäßig sich findenden Spieße über

der ersten Zeile der tiberschriften, Bl. Sla^* und 6c 6''. Daß aber auch hier

Preßkorrekturen vorgenommen sind, zeigt z. B. Bl. 6c 6% Z. 1 v. u. 9?einl)rea

F, während AC richtig ^tnd)Xta haben.

Lage ^f.

AC(BD)] Bl. St^ beginnt: bei,

bn ber ba . . .

Bl. iiip.- . . . f5ortuna--||ten, bnb

Stc^aicon, bnb Jimof^eon.
[|

F(E)] Bl. 5f^• bet, ön ber ba . .

.

Bl.'^\x\i\^: ... f5ortuna=||ten, bnb

3(c^aicDn, bnb JimottieDn.
||

(S)ie anber)
||

jB^. gf5^• ^ Sie anber ßpiftel Bl.^]h'': ^ Sie anber Spiftel

^pauÜ ^ II

2ln bie 6orint^er.
||
Sag ^aufi ^ ||

3ln bie 6orint^er.
||
Sa§

ßrfte 6a^3itel.
||
Holzschnitt.

||

|f|5Jlutui
|| ,

©rfte 6apttet
||
Holzschnitt.

||

|f|5tutu§
||

ein SIpoftel
||
Sefu 6'^2i-||fti,

Bl. 5f 6'' endet: . . . ^nn fleifc^ern

(taffetn)
||

ein Stpoftet
||
3efu 6^ri--||fti,

Bl. 6'\- ... ^nn fleifc^ern (taf=

fein)
II

Dommer gibt an, daß Bogen ^\ in E von anderem Satze sei als in

den übrigen Exemplar^.n, aber er nennt keine Unterschiede. E liegt mir
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nicht vor; von den drei vorliegenden Exemplaren AG(F) weicht F von AG in

f5f zweifellos ah. Den beiden Abweichungen des Exemplares F, die oben

hervortreten: Zufügung des Kustos (S)ie anber) fjf ttii'' und Q.fjxi=\\ statt SJ)ii=||

sei noch die hinzugefügt, daß von 5f ii*^ bis Sf 6^^ Exemplar F vielfach

typographische Abweichungen aufweist, die mindestens auf eine Durch-
arbeitung des ersten Satzes (AG) schließen lassen, wahrscheinlicher aber

durch Neusatz in engem Anschluß an den ersten Satz zu erMären sind.

über die Lagen @g bis 33 sagt Dommer, daß sie in zweierlei Satz

vorliegen. In dem einen enthält sie Exemplar C, in dem andern die Exemplare

ABD, während E Lage und ^3 demselben Satze wie G habe. Dem
kann ich hinzufügen, daß das Dommer unbekannte Exemplar F die Lagen
^f) Sfi M und 33 demselben Satze wie G hat. Satz A und C in ®c^ff.

unterscheiden sich meist und am augenfälligsten dadurch, daß A an allen

Kapitelanfängen Holzschnittinitialen, G dagegen meist Antiqualettern hat.

Wo dieses Unterscheidungszeichen mangelt oder sich ein weiteres leicht dar-

bot, gehe ich im folgenden ein oder mehrere andere an. Die Lagen ®g bis

33 der mir nicht vorliegenden Exemplare JBDE stimmen nach Dommers
Angabe zu A. t n,

Lage ®g.

AF] Bl. beginnt: toffetn be§

^er^eti. 6tn .... to\)x
\\

buxä) (Sfjnftü

. . . bon bn§ II . . .

Bl. ®g^ schließt: ouff^gebedte;
||

Bl. ®g^ schließt: an (Un'izxm)
\\

Bl. @g 6% Z. 211 V. u.: ©ott, 3^

uevftoren

G] Bl. ©g*^ beginnt: taffetn be§

l^er^en. @in . . . toir
j|

burc^ 6§aiftum

... ÖD ton§
II

. . .

Bl. ®g^ schließt: auff^fgebedten;
||

Bl. ©g"^ schließt: an önferm (letbej
||

Bl. ©g 6% Z. 2\1 V. u.: ©ott,
||

äuuerftore

Lage

A] m§l)tip schließt der Text CFJ Bl. ^i) iii^ schließt der Text

von 2. Kor. :
||
bnb bie liebe gotte§ bn

bie gemeinfc^afft
||

be§ ^eiligen gei[t§

fet) mit euc^
1|
aEen. Slmen

|| ^ II
• •

von 2 Kor.:
\\
önb bie liebe ©otteS önb

bie gemein=|]fd[)aP beö I}eittgen get)ft§ |et)
||

tiüt cuc^ allen,
|j
2lmen.

|| l!

• • •

Lage ^i; m..

A] Holzschnittinitialen an den

Kapitelanfängen.

GEJ Antiqualettern an den Ka-
pitelanfängen.

Lage 21.

AF] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. Text des Fhilipperbriefes

schließt: . . . 5Die gno||be bnfer§ .^errn

Se||fu ßtirifti fei) ||ntit eucfi al=||len SIme,
|j

^11...
Lage

AF] Q an den Kapitelanfängen

G] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

Bl. SP, Text des Philipperbriefes

schließt: . . . S)ie
||

gnabe bnfer^ ^^xm

Sefu
II

Stirifti fet) mit eud)
1|

allen,

Slmen.
| ^ \\

• •

, ^n.

G] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

30*
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Lage Co.

AF] Q an den Kapitelanfängen

Bl. schließt: . . .
\\

beinern getft

Sie gna=||be fet) mit tiiä)
||
9Imen.

j]

@ef(±)rieben ... an 3;i||mDt:^eon, . .

mal für
||

ben Äet)fev . . . geftellet,

(Sie epiftel;
||

C] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

Bl.C^ schließt: . . . bei=||nem geift.

Sie gnabe
||

fet) mit eud^,
||

SImen.
||

^ II

®efrf)ne6en ... an
||

ümotticon

. . . anbern
||
mol . . . toax

\\
bar ge=

fteEet.
II ^ II

Lage ^p.

AF] an den ICapitelanfängen

5am
Bl. \- ©ara (^Sttbra'^am;

l|

3ltira-

C] Antiqualettern an den Kapitd-

anfängen, nur 1. Petri 4 steht [^| .

Bl. ^p^\^: ©a<ra 3Ibra=;||ro 9lbra=

Lage Qq.

AF] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. Qq5^ schließt l.Joh.:
||

eud) für ben a!6=||g6ttern,
||

Slme.
||

(^Sie

anber^
||

CJ Q, nur l.Joh. 3 Antiqualetter.

Bl. Qq ö'' schließt 1. Joh.: . . .
|

euc^ für ben aBgot=||tern, 2tmen.
|| ^ |

("Sie an=;
||

^

Lage ^ir; @§.

AF]
|_J

an den Kapitelanfängen. C] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

Lage 2t.

AF] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. Zt^: . . . njelfc^en | tanbe. Sie

gnabe fet)
||

mit euä) aUen,
\\

SImen. t|

®cfcf)rie6en an§ iDeIfd)tanb
jj

burd^ 2tmo=

tl^eon.
II II

("Sie;
||

C] Dieselben [2 wie in AF an
den Kapitelanfängen.

Bl. %t\- . . . mel--||fd^en lanbe. Sie

gnabe
||

fet) mit eud) aUe,
||

?lmen.
||

^ II

©efd^rieben ou§ tüetf(f)tanb
||

burc^

2imot!C)eon.
||
fSie^

||

Lage SBb.

AF] U an den Kapitelanfängen.

Bl. 33b itij ^ und 33to 5'' Kolumnen-
titel falsch : Sie ßpiftel

||
©. 3oanni§.

||

C] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

Bl. S3ü itij'' und 53b 5"^ IColutnnen-

titel richtig: Sie offenborung
||
©. ^0=

anni§.
||

Lage 3£j.

AF] Q an den Kapitelanfängen. C] [] foei Offenbarung 5. 8. 11,

sonst Antiqualettern,

Lage ?)tj.

AF] Q an den Kapitelanfängen. CEJ Q bei Offenbarung 16, sonst

Antiqualettern.
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Lage

A] [] den Kapitelanfängen.

Bl Bsiiti^; . . . S)ie ®na=||be önfetS

^erm Sefu
!|
6I)Hft fe^ mit

||
euc^ aHe,

||

\\

^33 5«; Orbnung be§ mp-^abe^

Set§.
II

9tSB . . .
II

5ßGül ... 3)3.
||

0 c b e f g.
II

STa . . .
II
SI . . . 2t

II

Sßö 3Es 3)^ 33. finb alle britternen

auy3geno=||men . g. ift ein Duoterne, tinb

2:t. ein ©uerne.
||

@ebru(ft 3U 5!Jlor:purg : burdf»
||

iJronctfcum 31'^obum : t)m 3ar
||

taitfent

funff liunbevt neton
||
bnb 3lüen^ig . om

yjiij»
II

Sattuarij.
||

||
®a§ tuort

@otte§ bleitiet jl^
||

t)nn etoicfeit.
||

'^
\\

3a.

CEF] Antiqualettern an den

Kapitelanfängen.

Bl. 33 iiii''." ... 3)te gnabe
|i

bnfe;§

l^enn Seju 6f)ri=||fti fei) mit eud^
||
oEe,

2tme.
II ^ II

33 5^ Drbnung be§ mp:^a=

5et§. 4e;
II

2135 . . . $Q
II

3i© . . . ?)3. 1!

abcbefg.
||

2to ... ßt
||
«Ulm

j

St . . . 33.
II

®i^ finb oEe brittetnen

aufsgenomen .g. toelc^er ift ein
||
Qua=

terne, bnb toeld^er ift ein Suerne.
||

©ebrudt 3U ^Dtat^jurg : bui'd^
||

f^rancifcum 3i|iobum: t)m 3or
||
taufent

funPunbert neton
||
bnb atoen^ig . am

Siiij.
II

91prili§.
|| ijp ||

S)a§ mort

©ottel Bleibet^ ||

t)nn etüideit .
|| ^ ||

2": Titelblatt (2 verschiedene: B wnd ACFG; fehlt DE) + j (3BI. enthalten ütegifter

bei 6p. u. (St)., nur in BC) + 1 VMsign. Bl. enthaltend ^ den Erlaß Philipps von Hessen,

diesen Druck des N. T. betreffend, und ^ die Bücher des N. T. Nur in G liängt dieses unsign.

Bl. mit Titelblatt zusammen, sonst lose oder nicht sicher festzustellen; vorhanden ist es in allen

Exemplaren.

AG] 91 bis 3 iiii (je 6 Bl.) + 0 bis

eiitj (je 6 Bl), doch fehlt Sign, bitj; f bis

f üj (6 Bl); g iis gb (8 Bl)

CFJ 91 bis 3 iiii ()« 6 ^^-J + « ^'s em
(je 6BI), doch fehlt Sign, hiii und steht

e ij statt eiij; f
bis fiij (6 Bl); g bis g b

(8 Bl.)

C] + fEömerbr.J 9Ia bis ©giitj (je

6 Bl). doch steht 6c statt 6c ij; %t bis %{ üj

(4 Bl); 33t) bis 3 iiij (je 6 Bl). Letztes wohl

leeres Bl fehlt in allen Exemplaren.

AF] + [Römerh-.J 9ta bis ©Srnj (je

6BI), doch steht 6c statt 6c ij; Dij statt

Co tj; itj siatt 5pp üj ; 2t bis %t üj (4 Bl);

aSt) öis 3ä iiii 6^ ö jB^.j , doch steht SSb ij

statt aSb üj Mwd Si^w. 3£j ij /e/iZi. Letztes

wohl leeres Bl. fehlt in allen Exemplaren.

Mithin mufi ein vollständiges Exemplar unseres Druckes im ganzen 5 Bl. VorstücJce

+ 318 (317 ohne das letzte leere Bl) Bl, im ganzen also 323 (322) Bl gehabt haben.

Da nur BC die Vorstücke vollständig besitzen, so vermindeH sich die Zahl der tatsächlich

vorhandenen Bl. der übrigen Exemplare entsprechend (s. oben). Uber fehlende Bl. im

Innern der Exemplare sagt Dommer nichts; von den mir vorliegenden besitzt nur A
alle Blätter; C fehlen die 6eij; 6e5,- Sitij Süüi/ ^ siwci die letzten Bl. von

Xj; üj an erst mit geringem, nachher mit stärkerem Textverlust bescJiädigt; 3ä üj

3j 5 sind nur halb vorhanden und 33 iüj fehlt ganz. — In G , das nur Ev. und Apg.

enthält, fehlt kein Blatt des Schrifttextes.

Zeilenzahl: 30. — Die Glossen und kurzen Erläuterungen Luthers fehlen wie seine

Vorreden. Dies entspricht der Verordnung Philipps (on aßen 3ufci^ brucfen/ Parallel-

stellen am äußeren Bande und zwar in ACFG vom Anfang bis Bl. aiiij'* in deutscher,

von Bl a5» in lateinischer Schrift. Während aber letztere in A(G) bis zum Ende bei-

behalten ist, hat C die letzte lateinische Parallelstelle Bl f^^iii^, und von ©gij^' an finden
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sich wieder deutsche bis zu Ende. Das hängt deutlich mit dem zweiten Satz der Bg. 5f

(&Q)ff. zusammen, und wo sich Bogen dieses Satzes außerhalb C (z. B. in F) finden, erscheinen

auch dort die Parallelstellen in deutscher Schrift.

Landgraf Philipp von Bessert hatte angeordnet, daß dieses N. T., das dem Gemeinde-

gebrauch dienen sollte, t)nn guttet grober litter gedruckt werde, Bhodus hat eine Teuerdank-

schrift genommen, die er sonst nur als Auszeichnungsschrift gebraucht hat. Dommer
(S. 16) vermutet, daß er sie von Melchior Sachse in Erfurt bezogen, und ein gleiches stellt

er für die großen und kleinen Holzschnittinitialen fest. Große an den Anfängen

der Schriften, kleine an denen der Kapitel, doch vgl. über C oben S. 467ff. Unbekannt

geblieben ist Dommer, daß diese Initialen auch schon in einem Drucke des N. T, von Melchior

Sachse venvendet waren, nämlich in dem, welchen dieser einmal mit der Jahreszahl

und einmal mit 1528 herausgebracht hat (Nr. 122. 123). Und zwar die größeren, die ja

meist auf die Person der betreffenden Verfasser der damit beginnenden Schrift Bezug haben,

auch an denselben Stellen wie dort, die kleineren nur teilweise. Und genau dasselbe wie

von den größeren Initialen gilt von den 13 Bildern an den Schriftanfängen. Es sind

dieselben Schnitte wie dort, nicht etiva Nachschnitte. Über diese Initialen und Bilder

finden sich genaue Angaben bei unserer Nr. 122, die Bilder und ihre Verteilung im Mar-

burger N. T. beschreibt ausführlich Dommer , S. 154l5. Nur darin weicht Bhodus von

Sachse ab, daß er an zwei Stellen, tvo Sachse keine Bilder hatte, nämlich bei Philemon

den Paulus mit einem abgeltenden Boten (Bild 8) und bei 2. Petri den Petrus mit

1 Boten (Bild 10) wiederholt hat. — Die 21 Bilder, die Sachses N. T. zur Offenbarung

hat, hat Bhodus sämtlich weggelassen.

Nach den Jahreszahlen der Sachsischen und Bhodischen Drucke (152718 und 1529)

scheint man annehmen zu müssen, daß Sachse diesen Buchschmuck für sein N. T. anfertigen

ließ und Bhodus ihn übernahm. Es kann aber das Sachverliältnis auch anders gewesen

sein. Der Erlaß Philipps ist vom 17. Mai 1528 datiert; die Schlußschriften des Bhodischen

N. T. geben 23. Januar und 29. April 1529. Der Druck muß also nicht zu spät im Jahre

1528 begonnen haben, und so wäre doch möglich, daß beide Drucke (trotz des verfrühten

Sachsischen Titelblattes mit 1527) ettva gleichzeitig im Laufe des Jahres 1528 hergestellt

wwiden. Die Frage, ob Melchior Sachse diesen Buchschmuck für seine eigne Ausgabe oder

für die Marburyer herstellen ließ, ivird dadurch freilich ihrer Beantivortung nicht näher

gebracht. Eher scheint zu ili/rer Entscheidung der Umstand beitragen zu können, daß im

Hintergrund der vier Evangelistenbilder und ziveier der Paulusbilder mehr oder minder deut-

lich ein Schloß erscheint; am deutlichsten ist es auf dem Bilde des Johannes, utid Dommer
meint, daß hier ivohl das Marburger Schloß gemeint sei. Leider scheitert jede daraus zu

ziehende Folgerung daran, daß alle diese Schlösser ganz ebenso schon auf den Bildern der

Lottherschen Oktavausgaben sich finden, denen die Sachsischen nachgeschnitten sind.

Der erste und seltenere der beiden Titel hat keine Einfassung, sondern nur unter

den Titelworten das in Kupfer gestocJiene hessische Wappen (140^^ 132^), vgl. Dommer,

Marburger Drucke, S. 166, Nr. 42. — Der andere Titel hat die oben beschriebene Ein-

fassung, vgl. Dommer S. 161, Nr. 28 und S. 166, Nr. 41. — Das Monogramm, dessen

H B = Hans Brosamer zu setzen, Dommer ablehnt, dessen R S er auch nicht zu deuten

weiß, kommt nebst der Jahrzahl [15]28 auch auf einer anderen von Bhodus 1529 zuerst

verwendeten Einfassung vor, die Dommer S. 162, Nr. 29 beschreibt. Da Dommer auch sonst

Verwandtes in den beiden Einfassungen findet, darf man die Vermutung Erfurter Herkunft,

die er für die letztere ausspricht, ivohl auch für die Einfassung des Marburger N. T.

gelten lassen. Das stünde ja auch in bestem Einklang zu dem für den übrigen Buch-

schmuck Nachgewiesenen. Und eine geunsse Verwandtschaft des Dargestellten, nicht der

künstlerischen Art, zioischen der Einfassung des Marburger und der des Sachsischen N. T.

1528 (Nr. 123) läßt sich auch nicht in Abrede stellen.
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ACFG] Bl. 31 iij'); bon bir ge<taufft;||taufft toerbe,

Bl.
f
4b; !|u6ert (tfyxz)

||
l^fire fttmme auff

Bl.^ai\\^: 2)a§ k^-fbe 3uben;||be Suben bnb

Bl. 3)t)b; tjfjm ('gegebenj
||
gegeben in

Vorhanden in dem Antiquariat von Josef Baer
,
Frankfurt ajM. [Bommer: A].

— Kassel Landesbibliothek [Bommer: C], Titelblatt aufgezogen, beschädigt an der linken

Seite. — Marburg Staatsarchiv (2) [Bommer: BundEJ, Titelblatt von B aufgezogen;

Titelblatt von E fehlt; am Schlüsse unvollständig , doch liegt das letzte Blatt mit Schluß-

sch/rift bei. — München HSt. nur Ev. und Apg. [Bommer unbekannt: G]. — Schrecks-

bach i. Hessen Pfarrbibliothek [Bommer: B], Titelblatt und letztes Bl. mit Sclüußschrift

fehlen. — Wernigerode [Bommer unbekannt: F], Titelblatt aufgezogen. Bie letzten

Blätter von Lage 3£j an sind loeniger oder mehr beschädigt, siehe oben. Auf einem der

beiden Vorsatzblätter steht der Vermerk eines ungenannten Besitzers (IT.jlS. Jahrhundert),

daß er das seltene Buch, das sein früherer Eigentümer, der lutherische Pfarrer Soeder in

Oppenheim hei Lebzeiten nicht unter 25 ducaten oder f. 125 habe hergeben wollen, von

dessen Witive „billigen preyßes erkaufft" habe.

Panzer 114, VI, 1 berichtet über unseren Bruck ohne Kenntnis eines Exemplars und
nur nach Masch, Beitr. 386, obgleich auch schon andere Bibliographen ihn erwähnt hatten.

Panzers Hoffnung, den Bruck bei der Versteigerimg „der Gogelischen Bücher" in Frank-

furt zu erwerben, in deren Verzeichnis er ihn als Nr. 55 gefunden, scheint sich nicht

erfüllt zu haben, sonst hätte sich Panzer in den Zusätzen" darüber geäußert. In jenem

Verzeichnis war „1528 oder 1529" als Bruckjahr angegeben; so fehlte dem Exemplar wohl die

Schlußschrift des Bruckers; die Titel tragen ja keine Jahreszahl. — Bie zioei verschiedenen

Titel haben den älteren Bibliographen zu schaffen gemacht, z. B. erklärt Hirsching,

Sehensivürdige Bibliothek IV, 27, die Angabe Reimanns (Cat. bibl. theol. 212), der nur den

Titel 5Da§ Sterte Seftament ©eutjdf) kannte, für unrichtig, iceil ihm selbst nur der Titel

ohne jDeutf(f) bekannt tuar. Bas von Hirsching erwähnte Exemplar einer Augsburger

Bibliothek, das nur Ev. und Apg. enthielt, könnte das jetzige Münchener (G) gewesen

sein. Bas von Justi, Vorzeit (1838), S. 370 beschriebene Exemplar und ebenso das, ivelches

Hassencamp, Hess. Kirchenordnungen II, 309 vorlag, hatte den Titel ohne 5)eutfcö, darauf

das Perikopenverzeichnis und das Blatt mit Philipps Erlaß und dem Register, ferner die

Schlußschrift vom M.April, es ist also wohl das jetzige Kasseler Exemplar (C) gewesen.

Sehr eingehend hat zuletzt A. v. Bommer, die ältesten Brücke aus Marburg (1892),

S. 13—17 von dem Marburger N. T. auf Grund von fünf Exemplaren gehandelt. Auf
seine Ausführungen mußte ich daher liä^ifig Bezug nehmen, und die Angaben über die

Exemplare, welche mir nicht vorgelegen (BBE), verdanke ich ihnen. Bie beiden Exemplare,

die ich jenen fünf hinzufügen konnte, sind nicht unwichtig. In F tritt zu E ein weiteres

Mischexemplar und G erweist Hirschings Angabe über Exemplare, die nur Ev. und Apg.

enthielten, als richtig. — Ferner kann man nun wohl mit leidlicher Sicherheit folgendes

aufstellen: Bie Gestalt, in der A die Bogen des Schrifttextes enthält, stellt den Urdruck

dar, welcher nach der in A vorhandenen Schlußschrift am 23. Januar 1529 vollendet wurde.

Bagegen ist die Gestalt der Bogen @g bis 3ä G ein Neudruck, der (ebenfalls laut

der Schlußschrift) am 14. April 1529 beendet wurde. In Exemplar B, das gleich A nur

Bogen des Urdrucks enthält, finden wir daher auch das Januarimpressum, in E und F,

die den letzten Bogen 3ä Neudruck haben, das Aprilimpressum. — Von den beiden

Titelblättern ist wohl sicher, wie auch Bommer annahm, der mit dem Kupferstich zuerst

angefertigt, aus technischen Grüivlen aber bald loieder verworfen und durch den anderen

mit der Holzschnitteinfassung ersetzt worden. Zusammenhängend mit diesem ist, wie G
zeigt, das den Fhiaß Philipps und die Bücher des N. T. enthaltende Blatt neugedruckt

worden (so in ACEFG). Bas Perikopenverzeichnis findet sich in B mit dem ersten, in G



472 58tHiogta^3i)te ber beut|cf)en SBibel 5J{artin Suf^eti.

mit dem zweiten Titel zusammen, in allen anderen Exemplaren fehlt es. Es ist also ver-

mutlich zwar von Anfang an hergestellt worden, aber nicht allen Exemplaren heigegeben

worden, wie das ja ebenso auch sonst geschehen ist.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

?

N (Jakob Beringer)] 5trafburg, '2>o\)awx\ ©rüningcr. \529 (\527).

Siehe unter 1527, Nr. 114^ (S. 429).

*

BJ 5trafburg(=DurIad?), IDoIf Köpfl (Pcltin 'Uobxan). 529/30. 2"

Siehe unter 1530 Nr. 146.

139J N rOorms, peter Sd^öfer. 1(529. 8" (oI?ne Sutl^ers Hamen).

(Schwärs) S)a§ (rot) nejtj S;e=]|ftQtnet, (schw.) xeä)t grünt=||Iid^ berteutfd^et.
||

©ettudt jü (rot) SöojmBS, (schiv.) Bei
||

(rot) ^Peter (schiv.) fcl^ofern.
||

In Einfassung, bestehend aus fünf Zierleisten, die außer einem

sitzenden Kinde in der rechten Seitenleiste nur ornamentalen

Schmuck enthalten; die rechte Seitenleiste ist breiter als die Unke.

Rückseite leer.

Bl.^ii^: (rot) 3Jlatt:^eu§.
|!

(schw.) -#3 (rot) 2)o§ (schw.) erft (rot)

ßapittel. (schw.) ff- |1

gß^e^
||

tft ba§
||

Büc^
|j
öö ber

[j

geBült
1|

Bl. S)btiij''; ...
II

^erre 3f«fu mit aller
||

frei]^ct)t t)nuer=||Botten.
|| -fj (^ot)

@nb ber (schiv.) ®efc[)i(i)t (rot) ber (schw.) Slpoftlen. g-f- |ji

Bl. S)b5^• (schw.) 45 (rot) S)te e^)iftel fscÄtt'.; ©. (rot) 5paut§ (scÄw;.;

' 3Ü &>•
I!

ben (Vo^j ütomern .
||

(schw.) -45 (schw.) erft (Vo^^

ßalDtitel. [so] (schw.) ff- ||
kleiner Holzschnitt (rot) ^ (schw.) %ulu§

e^n fnec^t
||

3e|u 6:^zifti, Berujfen
||

Bl. 33 ü»; (scÄti;.; . . . mit euc^ aHen, Slmen.
|| 43 || 43 (rot) ©nb be8

neföcn 3;eftanient§. (schw.) ^ \\
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i??. 33 0^; (rot) ßur^ Oiegifler, n<x6) ojbnung be§
||

dp'^a'betS, barin Balb

jufinbe etttc^ nam|lt)affte ^)uncte be§ netre 2;eftQntent§.
||
Linke Sj>.

(rot) 21
il
(schw.) .... endet El. 3ä 6% rechte Sp.: . . .

||
3"^ t^oi

in fd^afftat ge^n,
1|
So'^ .S

||

33 50^. SS. 36Xij.
II
DrucJcerseichen Peter Schöfers.

\\

8°: 31 ij 5js 3 b ö'e 8 Bl.), doch steht statt §ti wnä! /e/i^ew die

Signaturen '^iüj; S)b; ^Jitj; St); + 'aa &w 33b, doch steht g® s<a<«

®g; ®g mwc? @g iij stett ^f) und iij wwci fehlen die Sign. S)b ö; 9ln b; 93b b.

368 ungezählte Bl. ; 30 Zeilen. Kurse Inhaltsangaben in roter, Parallel-

stellen in scJma/rzer Schrift am äußeren Bande.

Nu/r eine Holzschnittinitiale |£| mit Matthaeus imd seinem Symbol

(55^ 54^) bei Mo. des Matthaeus. Sie ist aus den Knoblouchschen N. T,

(Nr. 45 usw.) entlefmt (derselbe Holzstock). An den übrigen Schriftatifängen

dieselben roten Antiquabuzhstaben, die an allen Kapitelanfängen stehen.

Auch innerhalb der Kapitel finden sich einzelne rote Initialen in der Größe der

Textschrift und außerdem ist (vgl. die obige Beschreibung) BotdrucJc in den

Überschriften, Inhaltsangaben am Bande u/nd Kolumnentiteln venvendet.

Letztere enthalten außer dem zwischen zwei schwarzen Blättchen stehenden

roten Titel der Schrift, links bez. rechts davon auch weh rot die (römische)

Kapitelzahl. Bas ist die einfache Lösung des Bätsels, das Panzer nicht lösen

konnte, da er diese Kapitelzahlen für Seitenzahlen hielt. — Die einzelnen

Leisten der Titeleinfassung (siehe oben) sind sehr fein wnd gefällig, aber

diese ist doch kaum als Ga/nzes entworfen, sondern aus verfügbarem Material

zusammengestellt.

Textbilder: 1) Markus mit Symbol (54^ 43^); 2) Lukas als Maler

vor einer Staffelei mit Marienbild, ohne Symbol (54^ 43"^); 3) Johannes in

freier Landschaft mit dem Adler, der zu ihm zu reden scJieint, und einem

leeren Spruchbande (5.5^ 44^).

Die übrigen Bilder sind viel kleiner: 4) Ausgießung des heiligen Geistes,

Maria auf einem Trone (35^ 26^), bei Apg.; 5) Paulus mit Buch und Schwert,

bei Bömerbrief; 6) Jakobus als Pilger; 7) Petrus mit Schlüssel und Wander-

stab; 8) Johannes mit Kelch und Schlange, bei l.Joh.; 9) Judas mit Keule.

Bild 5—9 haben gemeinsam, daß die Apostel in freier Landschaft stehen, und
die Bilder eine architektonische Einfassung durch Säulen und Bundbogen

haben, die aber bei jedem eine andere ist (34^ 22^). 10) Johannes sitzend

in freier Landschaft, vor ihm der Adler, bei der Offenbarung (35^ 23^). —
Zum Texte der Offenbarung keine Bilder.

Das Drucker seichen Peter Schöfers auf -BZ. 3ä8^ besteht aus dem

Schöfersehen Familiemvappen (Doppelhaken und drei Bosen, weiß auf

schwarzem Grunde), das sich an eine Erhöhung mit Buschiverk anlehnt.

Daneben sitzt ein Mann mit Dudelsack, rechts hinten steht ein andrer mit

einem Hirtenstab und am rechten Bande ist ein Hund angedeutet (34^ 31^).

F. W. E. Both, Die Buchdruckereien zu Worms (1892), S. 7 führt drei

Druckerzeichen Peter Schöfers an, doch ist unter ihnen das obige nicht.

Dieses findet sich übrigens auch in andern Druckwerken Schöfers z. B. in

seiner Bibel (Nr. 140), und in deren Beschreibung sagt Both ohne Bezug-

nahme auf jene zusammenfassende Angahe: „Druckermarke, Dudelsaclcbläser

mit Schäfer und Wappenschild."
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Bl.%xni^: 5pi)arifeer tinb ©a=||buccer fal)e jü

Bl. Slaüj''; Ireldjet gemodit || '^at f)tmmel

Bl ?)t) itijt; fjatten ®ot=[lte§ ^axp^m :

Vorhanden in Stuttgart (letztes Bl. fehlt), Wolfenbüttel.

Panzer 138, 11 gibt für unsere Ausgabe des N. T. den oben mitgeteilten

Titel, der Peter Schöfer zu Worms als den Drucker nennt, mvd dazu eine

Schlußschrift, die als Drucker Wolf Köpft in Straßburg bezeichnet. Wie
diese widersprechenden Angaben zu vereinbaren seien, darüber zerbricht sich

Panzer arg den Kopf, obgleich sein eignes Exemplar, wenn diesem wirklich

nur das den Köpflschen Druckvermerk enthaltende Blatt fehlte, ihn leicht

hätte belehren können, daß der Schöfersche Druck des N. T. mit der Jahrzahl

und dem Druckerzeichen auf Bl. 3ä abschließt und das darauf folgende

5Regtftet 3u fin||bcn bie ©pifteln
||
©uangelien . . . ein selbständiges Schrift-

chen mit eignem Titel und eigner Lagenbezeichnung C%ij bis 31 ist, das

aus Köpfls Druckerei hervorgegangen und dem Schöferschen N. T. nur bei-

gefügt ivorden ist. Allerdings wohl von Peter Schöfer selbst, denn beide mir

bekannte Exemplare, mit denen die beiden Panzer bekannten identisch sind,

führen dieses Register. Ob aber Köpfl dieses 3{egifter für Schöfers N. T. und
nur für dieses gedruckt hat, ist doch ziceifelhaft. Nach der Stellung der

Signaturen und Kustoden im Wolfenhüttier Exemplar zu urteilen, ist das

Format des Registers dem des N. T. etivas gewaltsam vom Buchbinder gleich-

gemacht worden. Anderseits sind mir weitere Exemplare des Registers weder

bei andern Ausgaben des N. T. noch für sich vorgekomvien. Da aber die

bibliographische Selbständigkeit des Registers außer Frage steht, setze ich es

dem Erlingerschen gleich (vgl. oben S. 205 Anm.) und verweise es in die

Geschichte der Lutherbibel,

F. W. E. Roth hat in seinem Buche „Die Buchdruckereien zu Worms"

(1892) die schon früher an andrer Stelle mitgeteilte Bibliographie Peter

Schöfers „verbessert und vermehrt" wiederholt, aber dieses schon Panzer

bekannte N. T. sucht man darin vergebens. Ebenso fehlt es bei Muther,

Bilderbibeln und Bücherillust7'ation.

140J B * IDorms, pctcr Sd^öfer. \529. 2" (o{?ne £utf?er5 Hamen;

fogen. \. ,/fombintde Bibel").

5B3bfta
I!

I)el)ber Slttt tnb
||

5letDen 2;eftQmet§
||
Zenm .

|j
Qum ^n^m<S)^n

lefer. ||
Settmol ber attmec^ttg ®ott burd^ fein gute Derli^en ^)at, bo^

alle büct)er, bet)b oUt bnb nettJö te[ta=|ment§ (toit bann bie jjiiij. in

^ihax\ä)ex, bnb bie tobjigen, fouit bero t)ojl)Qnben in ©jiec^ifd^er
||

fpiacE) gefunben) inn§ jLeufd) öerboImetf($et Woihen feinb. 3ft für

nü^Iid^ ongefc'^en, f6t=||cC)e aße, ganzer 6f)2iften^et)t jü güt, mit gemel)ner

2;eutfc^er f^jjad^ inn et)n hnä) (wie
|i
bann 'ijk neben jre namen, önb

an loelcfiem oit bie gefunben, bevae^d^net feinb .) ||
3etrudEen : ©ampt
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ongefienctter au^Iegung ber fcfitneviften oiter, Quff ba|
|!
ber, fo fic^ jro

^3iaud)en toolte beten nit entvoufet, bnb ber jfienig fo jrer
||

bnnotbürfftig,

bie felbtgen baruon jetliün tiab, ^temit ge'^nB hiä)
||
tüol, bnb bancfe

©Ott bmt) feine gaben, Stmen.
||

ers^m vier Zeilen in Höh
geschnitten, mit Schnörkeln, die an S53blta oberhalb und an Seutfd^

tmferhalb angeschlossen sind. — Ohne Einfassung.

RücJcseite: JRegtfter ber ganzen SSiBel
||

Sllt bnb 5leh)en teftament§, e^n

iebe§
Ii

büc^ mä) feiner oibnung
||

jufücfien.
||

(Unter den Über-

schriften: 2llt Sleftainent. yin'o 2;eftainent. gpiftlen. sind die sämt-

lichen biblischen Bücher aufgeführt mit den Blattmhlen des

Druckes daneben.)

El. I^• S)a§ erfte bucE) gjlofe.
||
Unke Sp.: Holzschnitt.

||
S)a§ erft gapitel.

||

mi anfang f(|üf ||
(Sott leimet

Bl. CCLXXXVIP, rechte Sjh: . . .
||

er l^at Daniel bonn ber Sölten gehjaEt

befd)irmpt . ||
6nb bifer |)iftoai.

||
6nbe be§ ganzen alten ^eftamentS.

||

SSolgt t)ernad£) ba§ 9letD Sleftament.
||

Bl 9}lattt|eu§.
|1
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)o§ erft ßapitet. 1

ift ba§
II
büdf) bon ber ge||bürt Sefu Stinfti,

||

Am Ende, Bl. LXXVI% rechte Sjj.: . . . .
||
Herren Sefu ß^iifti fei

||
mit

enä) allen,
||
Slmcn.

||
Barunter: @nbe be§ nejben 2eftament§.

||
©etrudtt

inn ber ^et)ferli(f)en frei ftatt
||
3ÖDinib§, bei ^ßeter ©dE)Dfern 1|

iiit jar

nad) ber gebürt
!|
bnferg Herren.

||
W. S). yjii'. ||

Druckerseichen Peter

Schäfers.

Bl. LXXVI»» leer.

Bl. 1% linke Sp.: Stuf^tegung cttli($er
|!

bnncteler fditodren tvbrtex, ber
||

SBiblen %Ut bnb 5ReiDen teftament^,
||

beren iebe mit t bnb ^iffern,

au§er=||l^alb be§ Sej-tS ber^eljcfinet fun=|lben tt)irt.
||
S3ber ba§ erft bud^

||

«mofe.
II
Sm erften (EapM.

\\

Bl. 12^, rechte Sp.: . . .
\\

9et)ft : baruon Icfe
||

3Jlattt). jij.
||
ßnb aUcv

glofen bber bie SSibel.
||

Bückseite leer.

2": 31 ij (4BI); 33 his 3 iiij (je GBl), doch fehlt die Signatur ^in\

und für ^ iiij steht §t) üij + a öts j iiij (je 6 Bl.), doch fehlt die Sign, a itij

+ 5fla bis SSbiiti (je GBL), doch steht mn\ für SSbij + fN. T.J Sto bis

Sl iiij (je 6 BL), doch sieht 6 6 tj 6 üj statt (5c 6c ij 6c iij und @5 ® ij (S üj statt

% ®gti (Sgtii; mm «mmtj 9J!m iij (4 Bl.) ; 9lit 5Rnij 9iniij Slniiij (6 Bl.)

+ PHu^^ieQUnQ usiv.J 1 bis 3; o/iwe Sign.; 5 öis 9; 9 /so/; 2 ^B/. ohne Sign.

(12 Bl).

Titelblatt + I bis CCLXXXVII, doch ist Bl. 28 ohne Zahl und ist Bl. 5:

VI; 72: LXXI; 107: CII; 157: CLVI.- 216: CCXV; 226; CCXVI; 227: CCXVIl
gezählt + /^JV. T.y I bis LXXVI, doch ist Bl. 8: IX; 48: XXXVIII; 68/9:

LXVII. LXVI gezählt -j- 12 ungezählte Bl. — Im ganzen 376 BL, durchweg

in 2 Spalten; 72 Zeilen. — Am Bande weder Glossen noch Parallelstellen.
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An den Anfängen der Schriften große kanzleiische Initialen; an den
Kapitelanfängen kleinere ähnlicher Art. — Das Druckerzeichen Schäfers ist

dasselbe wie in Nr. 139.

Textbilder finden sieh 46, davon 13 in den 5 Büchern Mose und 33
im N. T. Nämlich

a) 13 Nachbildungen (I22l3^ 761?^') der 13 in der Lottherschen Oktav-

ausgabe des A^ (Nr. *10) zuerst begegnenden Bilder des Künstlers G. L. Die
Nachbildungen tragen mit Ausnahme von Pharaos Traum und den sechs

Stiftshüttebildern das Monogramm ^ = Anton Wönsam von Worms, Bild 2

außerdem die Jahreszahl 1525. Muther gibt an, daß diese Bilder sich schon

in der 1527 von Quentel in Köln gedruckten Biblia Latina (Bücherillu-

stration 1655) fitiden, aber ihre mittelbare oder unmittelbare Abstammung von
der erwähnten Wittenberger Oktavausgabe erwähnt er nicht. Übrigens sagt

Muther auch, daß die Stiftshüttebilder, die in der Wormser Bibel des Künstler-

zeichens entbehren, den entsprechenden Qu^ntelschen nur ähnlich und besser

als sie seien.

b) 1—4) Bilder der Evangelisten (83^ 65^) bei ihren Evangelien. —
5^ Ausgießung des heiligen Geistes (82^' 66 *>) bei Apostelgeschichte. — 6) Paulus

mit einem schon unterwegs befindlichen Boten (12 77^) bei Römerbrief. —
7) Paulus mit Buch und Schtvert stehend in einem von Säulen getragnen

Tor (84^ erb; lei i.Kor. — 8) Paulus mit Buch und Schwert stehend

zicischen zwei Säulen (34^ 22^) bei 2. Thess. — 9^ Jakobus mit Pilgerhut

und -Stab in freier Landschaft wandernd (81^ 66^). — 10) Vision des Petrus

(82^ 66^) bei l.Petri. — 11) Johannes mit seinem Adler und einem leeren

Spruchband (55^ 49^) bei 1. Joh. — 12) Judas mit der Keule, redend in

einer Versammlung (8V^ 66^). — 13—32) 20 Bilder zur Offenbarung (123^

78^), nicht 21 wie Muther und Eoth angeben; das Bild 15 der Wittenberger

Reihe fehlt. Keines dieser neutestamentlichen Bilder trägt ein Künstlerzeichen

;

auf dem 3. Bilde zur Offenbarung (die apokalyptischen Reiter) rechts oben

steht: 1525.

Nach Muthers Angabe (Bücherillustration 1799) stammen die neutesta-

mentlichen Bilder der Wormser Bibel aus der 1528 von Peter Quentel in Köln

gedruckten Ausgabe des Emserischen N. T. Diese lie0 mir in einem Exemplar

(Berlin: B)\3214) vor, dem die Schlußschrift des Druckers am Ende fehlt

(vgl. Panzer, Gesch. der kath. deutschen Bibelübersetzung 1781, S. 60). Der

Bilderschmuck ist gegenüber den früJieren Ausgaben (Leipzig, 1527. 1528)

ganz neu. Die Bilder der Evangelisten und die Ausgießung des heiligen

Geistes (Bild 1—5) sind in der Tat die nämlichen, die die Wormser Bibel

aufweist. Aber vor dem Römerbriefe steht in Quentels N. T: Paulus der

Phebe den Brief übergebend (Umbildung des entsprechenden Bildes der

Lottherschen Oktavausgaben) und vor den ülnigen paulinischen Briefen keine

Bilder. Bild 6—8 (Paulusbilder) der Wonnser Bibel müssen also anderswoher

stammen. Bild 9. 10 sind in beiden Ausgaben dieselben. Vor 1. Joh. tviederholt

das Quentelsche N. T. den Johannes (Bild 4), während die Wormser Bibel ein

anderes Johannesbildchen hat (Bild 11). Endlich sind Bild 12 und ebenso die 20

zur Offenbarung in beiden Ausgaben genau dieselben, nur ist, wie erwähnt,

Bild 15 der Wittenberger Reihe in der Wormser Bibel weggeblieben.

Es erheben sich zwei Fragen: woher stammen die beiden Ausgaben

gemeinsamen Bilder 1—5. 9. 10. 12 und die zur Offenbarung? Und woher

die der Wormsei' Bibel eigentümlichen: 6. 7. 8. 11?
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Muther, Bücherillustration 1658, scheint die Quentelschen Bilder für
Originalschöpfimgen des Anton (Wönsam) von Worms zu halten; nur Bild 10

(Vision des Petrus), dessen Gegenstand er nicht erkannt hat, nennt er eine

Kopie nach dem entsiTrechenden Bilde Holheins. Dieses findet sich (Muther

sagt das nicht) in Petris Ausgaben des N. T. (Nr. 1 usw.). Und ebenda

finden wir auch die Vorbilder der gemeinsamen Bilder 1—5. 10, die in den

Maßen und auch sonst sehr getreu, aber durchtveg gegenseitig wiedergegeben

sind. Nwr der Johannes ist etwas freier insofern behandelt, als der land-

• schaftliche Hintergrund dwrch einen Fluß (BJiein?) mit Schiffen ersetzt ist.

Die beiden anderen gemeinsamen Bilder 9. 12 sind etwas geänderte und
verkleinerte Nachbildungen des Jakobus- und des Judasbildes der Lottherschen

Oktavausgaben, und ein gleiches gilt von den Bildern zur Offenbarung. Die

Jahrzahl 1525 auf dem dritten Bilde steht an derselben Stelle, wo das Vor-

Uld 1523 hat.

Von den nur in der Wormser Bibel vorhandenen ist Bild 7 (Paulus stehend

in einem säulengetragenen Tor) Nachbildumg des entsprechenden HolbeinseJien

in Petris Ausgaben. Bild 6 (Paulus mit einem Boten) ist geänderte und
verkleinerte Nachbildung des entsprechenden Bildes der Oktavausgaben Lotthers.

Mit der Kopie desselben Bildes in den Leipziger Drucken des Emserischen

N. T. hat es nichts gemein. Bild 8 und 11 stammen aus Schäfers N. T.

(Nr. 139).

Da also die nicht gemeinsamen Bilder, abgesehen von 8 und 11 die Peter

Schäfer aus einem eignen Druckerzeugnis herübernahm, von derselben Art

und desselben Ursprungs sind wie die gemeinsamen, darf man wohl annehmen,

daß auch die nicht gemeinsamen von Quentel stammen, der vermutlich mehr

hatte anfertigen lassen, als er dann in dem Emserischen N. T. verwendete.

Und zwar, wenn man der 1525 auf dem dritten Offenbarungsbilde trauen

darf, schon lange bevor an Enisers N. T. zu denken war.

( Bl. Illlb; ba§ tdf) (hzin) \\ S3 bein ©ott fei

1. Zählung, l Bl. CXLIllIb; t)ahm.
||
XXXV

|

g^n ^\alm S)autb§.

l Bl. CCLXXVIIIi'; me^ie, ju. C3)a§; || S}q§ V 6ap.

/ Bl. Illb; boft alle
II

^jjo)5t)eten bnb

2. Zählwng. \ Bl. XXXVIII b; ben tauf (^ol^ami^.)
\\
^o^annig. $aulu§

l Bl. LXVIIb; jm, bnb
jj
mag nit funben:

Vorhanden in Arnstadt, Bamberg, Berlin (am Anfang und Ende

unvollständig), Bonn U., Darmstadt (unvollständig), Dresden, Hamburg,

Königsberg U., Stralsund St., Stuttgart (2, eines mit ausgemalten Bildern),

Wernigerode, Wolfenbüttel, Worms Paulusmuseum.

Panzer 274, II weist auf die reiche Literatur über die Wormser Bibel

hin, widerlegt die gegenteiligen Behauptungen und führt den Nachweis, daß

ihr Text eine Umformung des alemannischen Textes der Züricher Ausgaben

in „gemet)ne Seutf(^e fprad^" darstelle. Sie enthalte also wie diese (Nr. 80 ff.

116 ff.) A^~^ und N in Luthers Übersetzwng , die Propheten dagegen in der

Übertragung der Prädikanten zu Zü/rich, die Apokryphen in der Leo Juds.

Panzer beansprucht auf Grund dessen für die Wormser Bibel mit Recht

einen Platz in der Bibliographie der deutschen Bibel Martin Luthers. Daran
kann auch die Aufnahme des Laodicäerbriefes und die Umstellung des

Jakobusbriefes vor l.l2. Petri vmd l.jS. Joh. nichts ändern; auch nicht die
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Weglassung der Vorreden Luthers, zumal dieser die Beibehaltung seiner Glossen

gegenübersteht. Daß Luthers Name nicht genannt wurde, erscheint verständ-

lich ; auch die Urheber der Übersetzung der Propheten und Apokryphen werden

nicht genannt.

Muther, Bilderbibeln 99; Bücherillustration 1799.

Zuletzt hat F. W. E. Roth, Die Buchdruckereien zu Worms (1892),

S. 18 ff. die Wormser Bibel kurz beschrieben, die Literatur angegeben, sich

über die Entstellung und den Bilderschmuck sehr ausführlich geäußert. Über

letzteren wiederholt er wesentlich Muthers Angaben, und auch über erstere

bringt er nichts Neues. Eher könnte man sagen, er habe das leidlich klar-

gestellte Sachverhältnis wieder verwirrt, denn er kommt, ohne einen Beweis auch

nur zu versuclien, zu dem obendrein unzulänglich ausgesp^vchenen Ergebnis:

„Mir scheint die Woi'mser Bibel keinen Nachdruck der Sehiveizer Bibel, sondern

eine parallel vorgenommetie Übersetzung der Apokryphen zu bilden,

die vor der Schweizer Bibel fertiggestellt ward." Zweifellos aber ist sie, was

übrigens auch Roth andeutet, die erste deutsche Gesamtbibel, die aus protestan-

tischem Geiste hervorgega-ngen, als deutsclie Gesamtbibel geplant und vollendet

wurde. Dagegen ist sie nicht die erste deutsche Bibel mit dem Titel Biblia,

denn darin waren ihr von den vorlutherischen hochdeutschen die beiden

letzten Ausgaben (Augsburg, Hans Otmar 1608 imd 1517) vorangegangen,

und die niederdeutsche, von Steffen Arndes in Lmbeck gedruckte, hatte sich

schon 1494 2)e Siblie genannt.

141J Weish. Sal. * ^mdau, üanl^. \52^. 8".

S)ie 2öet§=||!^eit (5aIomo-||ni§, 2tn bie 2;^van=|inen, ä^erbeubfcfit
||

burd)

gjl. ßutt).
II

aßittemberg.
||

Anno. M. D, XXIX.
||

In Einfassung.

Links und rechts Säulen. Oben Gott Vater flanJciert von zwei

Engeln, tmten die drei Kreuze, zu deren Füßen in der Mitte drei

sitzende, links ein und rechts zwei kniende Engel. Rückseite leer.

Bl%ii\- 5ßoi;rebe maxt. Sutt).
1!
|w|(5U ber i^ige

||
. . . endet Bl.^4'>:

...
II

ba er bn§ !^elffe ||
mit gnaben,

||
3lmen

|i

Bl. 31 S)a§ 33uc| öon
||

ber tvex^dt.
\\

2)al ©rfte Sapitel.
||

|H|?lBt

gered§ti=||feit . . . endet Bl. 'S) 6^: . . .
\\
aUen orten t)t)u Beljgeftanben.

||

Bl. ® 7«; ©ebrudt au 3tt)icEalD
||
burd^ ©abriet Ban^.

\\
3lnuo. CGGGG.

||

XXIX. 3are.
||
Druckerzeichen des Gabriel Kam.

Bl.%1^ und % 8 leer.

8": Iii (8 Bl); 35 33 ii 33 iij 23 itj fso] 33 b ('S Bl); 6 [soj

6iij (4 BL); 2) S) ij S) itj S) iitj (8 Bl, letztes leer).

Ein größeres W mit Delphinleibern und H mit Widderkopf bei Luthers

Vorrede umd am Anfang des Schrifttextes, kleinere mit Ranken, Blüten und
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Blättern an den meisten Kapitelanfängen. — Die Titeleinfassung zeigt den

Einfluß Wittenberger Vorbilder (vgl. die Einfassungen von Nr.*4 und *33'^),

aber sie ist keiner bestimmten nachgebildet. An der rechten Seite ist der

Holzstock beim Druck beschädigt worden. — Das Druckerzeichen am Ende

(66^ 67^) : unter einem Rundbogen mit drei Löchern, durch welche die Enden

eines Kranzgehänges gezogen sind, stehen auf Postamenten links und rechts

zwei Engel, die einen zwischen ihnen stehenden Schild halten. Auf diesem

schräg gestellt drei Kämme, die wohl Pferdemähnen darstellen sollen (Kam —
Mälvne, Halsstück, D Wh. 5, 176). Unter dem Schilde steht : : M- D- XXVII- Im
Knaakeschen Exemplar ist II- kaum erkennbar, deutlicher im Helmstedter.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Breslau St., Helmstedt
,
London,

München HSt., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 245, 6 (o. K.).

142] Psalter ^529. ,,in flein 1(6*"' (oljne £utf?ers Hamen).

Bihliothecae Schwarzianae Pars I s. Catalogus lihror. . . . quos olim

possedit Chn. Glieh Schwarz ... in Univ. Altdorfina Prof. . . . Ältd. et

Norimbergae (1753), Nr. 3255:

S)er 5ßfoItei-, teutfc^, 1529. (2) @e. ©c^moläing, ber «ßfalter, ®eBet§=3[Beife,

1536. (3) gotm unb Orbnung ß^iiftt. ©efäng unb «Pfalmen, 1540. S5Ib.

[= Braunlederhd.] — ; 15 [nämlich rhein. Gulden; 1 Rh. G. = 60 Krg.J.

S. J. Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Bächern, Bd. 7

(Halle 1755), S. 7 beschreibt dieses selbe Exemplar (mit den beiden Beibänd-

chen), das ihm offenbar vorlag, in folgender Weise:

S)er ^Platter beutfc^. M. D. XXIX. '^n ffetn 16 bon 19 falben Sogen. 3n
btefer 2Iu§gabe bte o1)ne ©eiten ober SSIätter, ingletdfien otine 5JteIbung

be§ Drt§ tierau^gefommen, ouc^ in ben betben obengemelbeten S3ei;3eic^niffen [Le
Long, Bibl. sacr. und Fabricius, Centifolium Lutheranum] nicf)t ongefüret

tüorben, ift bie btoffe Ueberfe^ung ßuf^eri o^ne bte geringfte SfJanbgtoffe anjutveffen.

3liic^ ift bie oben [aus Psalter Witt. 1525; Nr. *17 u. *17x] ongefürte 5tac^jci)rtft

ßut^^cri bom ©ebrauc^ unb ^tu^en be§ ^falterS atf)ier Weggeblieben, bie Sorrebe aber

beibel)alten toorben, in toeld^er be§ 9iamen§ Suf^eri nici)t SJtelbung gefc§iet)et, beffen

alfo in bem gan3en SSudie nid)t namentlici) geba(i)t toirb." In der Anmerkung
beschreibt B. auch die beiden Beibände genau, daraus geht hervor, daß der

erste Augsburg durch A. Stayner 1526 und der zweite Augsburg durch Phil.

Ulhart gedruckt wt^r.

Panzer 220 hat die Ausgabe nach Baumgarten angesetzt.

Die beiden von einander unabhängigen Beschreibungen eines und des-

selben Exemplars, sowie Baumgartens nähere Angaben gestatten an dem
Vorhandensein dieses kleinen Psalters von 1529 kaum einen Zweifel. Die

Herkunft der Beibände läßt vermuten, daß auch der Psalter ein Augsburger

Druck war.
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Ä tDittenberger Driufc.

*55V N * IDittenberg, £}ans €uft. \550. 8"

(Brette öes Sd?riftfeI5es: 62""").

3)a§ ^fletoe
|1
Seftanient

|1
«Dl. 8ut^er§

||
Söittemberg

||
M. D. XXX.

||
In einer

ein Ganses bildenden Einfassimg , in der unten das Abendmahl

(Judas erhebt sich, um hinauszugehen), rechts die Fußivaschung,

links Christus in Getsemane, oben ein Engel dargestellt ist, der

in seiner Linken den Kelch (mit Beziehung auf Jesu Gebet) hält.

Rückseite: ^aitinu§ Luter.
|j

bitte, alle mei||ne freunbe önb feinbe,

met||ne endet unten: . . . Se^lftanient fein, S)enn
||
meiftetnS

bnb
II
flügetnö ift

||
t^t, tDib=|[ber

||
moffe nod) enbe.

||

Bl. Sßorrebe.
||
|e|6 toere tüol

jj
rccE)t bnb biHic^, ba§ bü hnä) on

\\

alle tjortebe .... endet Bl. Stiitj'': . . .
||

bo§ bu fie auff
1|

bieje

toeife 3U
||
tefen Wiffeft.

|| ||

Bl. 21 b*; SSorrebe.
||

2BeIc§e§ bie rechten
||
önb 6bltften bud^er

||
bc§ netoen

2;efta=|jmente§ finb.
[|

jAj'Ce biefem allen, fanftu nu rec^t brteiten
||

tinter allen büctiern, endet Bl. ^ü^: .... @=]|uangenfd^e art
||

an jr !)at,
||

S)o(i) ba=|uon h)ei=||ter |nn anbern borreben.
||
Sie bucfier

be§ nehJen
||

Xeftamentg.
||

Bl. 21 enthält das Register der Bücher des Neuen Testaments von

i
bis yjitj beziffert; die letzten vier abgerückt und unbeziffert.

Bl.%6\- Holzschnitt.

Bl. 21 7^• euangelion ©anct
||

«ölatt^eg.
||

I.
||

|Dj3§ ift ba§
i|

bud§ bon

ber geputt Stiefu
||
....

Bl. cf}^: ...
II

.^errn 3f)efu mit al=||ler fretbigleit bn=||uerpoten.
|| ||

enbe ber 2lt)rftel
||

&t]ä)iä)te.
\\
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Bl.cG^: SSorrebe auff bie @=||piftel ©anct 5pait=||tu§ ben Stomern .

. . . ©anct
II

5ßaulu§ fd^ilt, ©ott erlofe önS öon jnen. Sltnen.
||

Bl h8^: Holzschnitt.

Bl. e^• 3)ie (Spiftel ©anct
||

^auli 9tn bte
||
öiomer.

i|

I.
|1

|p]2Iutu§ ein
!|

fned)t S'^efu S^rtftt be=||Tuffen ....

Bl. @e 6^; . . .
||

Balb Slmen, ta
||
lom ^err

|j
S^efu.

||
Sie gitabe bnferS

§enn
||
S^efu fe>5 mit eut^ oEen.

||
3t 9Jl e 91.

||

5?. @e 7^; Stegifter ber ßpifteln
||
bnb (äuangelien, bte mon liefet an @Dn=j|

tagen .... endet 4^; . .
||

er äoc§ t)inein. @n. ba§ berloren ift.
||

©ebrudt 2Sittem=||Berg burc§ §an§ Sufft.
||

jB?. gfi^ leer.

8": 21 ij Sis 3 1^ 6^ 8BI.}, doch fehlen die Signaturen Stiii, ßttii +
a iis 3 ö (j/e 8BI.), doch fehlen die Signaturen Btiij, ettii, gö, üiii, Ib,

0 üj (Bildseite)
, p (Bildseite). Ferner steht b statt j ö + 2ta his @e b (^'e

8 -B?.^, 5f 6«s S'fiii ßBl.), doch fehlen die Signaturen ßciiit; 6c b, S)b ij,

6e ii, @e tii, @e iitj ^meisi Bildseiten).

Im ganzen 412 ungezählte Blätter; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren,

liwrze Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Bande.

Holzschnittinitialen (28^ 28^) mit Blattwerk, daneben E D mit

einem Knaben, P mit einem FlügelJcnaben , an den Anfängen der Vorreden

und der Schriften. Etwas größer (32^ 28^) B mit einem Flügelknaben

(Ebräerhrief) und (33^ 29^) M mit Arabesken (Offenbarung Vorrede). An
den Kapitelanfängen kleinere meist mit Blüten und Blättern. — Die Titel-

einfassung (123^ 86'^; unterer Bund 49^) ist offenbar für diese Ausgabe

hergestellt worden. — Die Textbilder sind 126j8^ 83^. Deren finden

sich folgende: S—3) Matthaeus Markus Lukas mit ihren Symbolen schreibend

in Gemächern mit Ausblick ins Freie sitzend, von der Taube des heiligen

Geistes überschivebt ; 4) Johannes sitzt unter einem Baume, vor ihm der

Adler, in den Wolken Christus. — Lukas ist bei der Apostelgeschichte, Johannes

bei 1. Joh. wiederholt; 5) Paulus der Botin Phebe den Brief übergebend; bei

Eömerbr.; 6) Paulus mit 4 Boten; bei 1. Kor.; 7) Paulus in freier Land-

schaft stehend mit Buch und zwei Schwertern; bei Galaterbr. und 1. Tim.;

8) Paulus mit zwei Boten; bei Kolosserbr.; 9) Paulus schreibend im Gemach

über ihm die Taube des heiligen Geistes, auf dem Boden [ziuei Schiverter;

bei 1. Thess.; 10) Petrus in freier Landschaft stehend den Schlüssel mit

beiden Händen haltend. Also zehn Bilder an 13 Stellen. — 3Ian erkennt

leicht als Vorbild dieser Bilderausstattung die Lottherschen Oktavausgaben,

aber als Nachschnitte jener Bilder könnte man nur Bild 5. 6. 8 bezeichnen,

denn Bild 4 stellt zwar auch Johannes im Freien sitzend vor, aber Maria
mit dem Kinde ist durch Christus ersetzt.

Im Texte der Offenbarung finden sich 26 Bilder (121^^ 78^'), von denen

21, nämlich Bild 1—6. 11— 24. 26 hinsichtlich des Dargestellten den 21 Cranach-

schen Holzschnitten entsprechen, Bild 7—10, Darstellungen des Engels mit

dem Bauchfaß und des ersten, zweiten und dritten posaunenden Engels

(nach Offenbarung 8) und Bild 25, die Niederlage der Türken (= Gog und

£utl)ei;ä älk-vk. Söifielü&evjeljuiig 2 31

endet Bl. b 8*;



Magog) vor Wien, neu hinzugekommen sind. Die Bilder sind mit S)te @tfte

gigur bis S)ie fed)§ önb 3toen^igft ^igur gezählt und bei der 17. gigux steht

am Bande: SSapft be§ teidt)ä ©ott bnb fc^epfer. Die Abhängiglceit von den

frülieren, die sehr verschiedenen Grades ist, wäre noch näher zu ermitteln.

Bl. SB''; btinget, ("Itiixb ob^ || tottb ob ge^atoen,

Bl. c^»; ©leubeftu fo:(mg^||nig 3lgrippa ben

Bl. 2)b tjij; etben. C^xt || 2)ie 3toe^ bnb

Vorhanden in Dresden (Titelblatt fehlt), Stuttgart, Würzburg ü.

Panzer 82, 15; Bindseil, Bd. 6 S. XIV: e 14 (nur nach Panzer).

Muther, Bilderbibeln 26; Bücherillustration 1610.

*33^] N * rOittenberg, ^ans £uft. H530. 8«

(Breite 5es 5d?nftfelbes :
62 '""')•

2)a§ «Retoe
||

Seftament
|j

SJlar Sitter§
1|

SöittemBei-g
||
M. D. XXX.

||
In

Einfassung : Portal, oben neben dem Eundbogen links Luthers

Wappen; rechts das Lamm mit der ICreuzfahne in einem Schnörkel-

schild, jenes wie dieses ist von einem Engel gehalten. Unten die

drei Kreuze.

Rückseite usw. derselbe Druck ivie Nr. *33^.

Vorhanden in Gotha (Bl. H x\ bis 31 iiij fehlen).

Panzer, S.83 (und nur nach Panzer Bindsetl Bd. 6 S. XVI) erwähnt

ein vollständiges Exemplar von 33 ^, das sich in der Bibliothek des Professors

Sclnvarz in Altdorf befand. Vollständig scheint auch das Exemplar gewesen

zu sein, das der Antiquariatskatalog Nr. 34 von Bernhard Liebisch in Leipzig

(1889) verzeichnet. Sein Verbleib konnte von der genannten Altbuchhandlung

leider nicht mehr festgestellt werden.

*34] N * XDtttenberg, £}ans €uft. ^530. 8

"

(Brette 6es Sdjrtftfelöes :
76"'"').

S)a§ 9lett)e
||

Seftamcnt
||

9JiQV £ut^er§
||

äöittcmberg.
jj
M. D. XXX.

||
In

Einfassung. Auf jeder Seite eine mit Laubwerk gezierte Säule.

Oben ein Medaillon mit einem lorbeergekrönten Kopf, umgeben

von Laubwerk; unten ein Medaillon mit zivei behelmten Köpfen,

gehalten von einer geharnischten männlichen Halbfigur tmd einer

Meerfrau, die in der andern Hand einen Schild hat.
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BücJcseite: ^artinu§ Lüfter.
||

Bitte, alle
|j
meine freunb bnb fein=||be,

. . . endet unten: . . . an=l[bern ejemplaxen , benn iäj BiS'^er
||

tool

etfaren, tcie bnbteijfig
||
bnb falfii) bn§ anbere

|j
natfibxuifen.

||

5Ui^; SBorrebe.
||

|e]© toere luol xe-\\ä)t önb bittid^, ba§ bi§ hnä) on
||

aEe borrebe .... endet Bl. 2liiij^; . . . teftoment§,
||

ba§ bu fie

auff biefe lüeife
||

lefen tniffeft.
||

Bl. 2liiii'\- Söelc§e§ bie rechten bnb
||
©bfeften Büdjer be§ tietoen ^eftamenti

finb-
II

[A|SS§ bifem allen, fanftu nu rec^t brteilen
||
.... endet

unten: . . .
||

att an jr t^at, S)od5 bauon nieiter jn anbexn botreben.
|]

BZ. Sie Bi^c^er be§ ^Retoen
||

SleftamentS.
||

von | fcis sstij; c?ie

letzten vier abgerücht und ungezählt; endet unten.

Bl.^^^: Holzschnitt.

Bl. % 6\- guangelion ©and
||

5matt:§e§-
||

I.
||

|d|3§ ift ba§ Buc§
||
bon

ber gepurt 31§efu ....

^ iiij''; . . .
||

<g>enn 3^efu, mit alter freibigleit, t)n=||uerBoten.
||
@nbe

ber Slpoftel
||

©efc^ic^te.
||

Bl. Xiin^: SSorrebe auff bie @)jiftel
||
©anct 5pautu§,

||

ben Römern.
||

|D|Se!e et)iftet ift
||

ba§ rechte :§euBtftü(f endet Bl. ^iiii^:

. . . ©. 5paulu§
II

fd^ilt, ©ott er--||tDfe bn§ öon l| jnen.
||

51 5Jl e 5i .
||

Bl. ^ 5^• Hobschnitt.

Bl. 3)5\- Sie epiftel ©anct ^ßauli
||
Sin bie SRomer •

|1
1.

1|

|p]2(utu§ ein fne-||c^t

Sfjefu (a. Bde.: Sinter- ||fd)rifft, ||;

Bl. ^iii^: .... ®ie gnabe bn=||fer§ .'geixn S^l^fu
||

6f)rift fet) mit
||

euif)

atten.
||
31 5!Jl (£ 9t.

||
Darunter: ßorrectur •

||
6. bltimo, jnn ber bnterften

rige, Ii§ alfo, bnb toarb
\\

. . . [4 Zeilen] . . .
||

Ifiat jeuget •

||

Bl. § iiii'^; 3?egifter ber ©pifteln bnb
||

©uangetien, endet Bl.

...
II

(Sn. ber niid) gefanb f)at.
||

©ebrudt 3U SöitteniBerg,
||

burd^

^an§ ßufft.
II

Bl^S"" leer.

S": 3t ü his (je 8 BL), doch fehlen die Signaturen Q-ü; ?)t)

und statt SR ij steht <Bü -\- a bis § b ö'e S Bl.J, doch fehlen die Signativren

giij; oiti; qiiii; tiij; und statt l\x\ steht b itj.

Im ganzen 328 ungezählte Blätter; 39 Zeilen. — Glossen usw. wie in

Nr. *33.

Dieselben größeren Holzschnittinitialen ivie in Nr. *33 an denselben

Anfängen der Vorreden und Schriften. An den Kapitelanfängen sind zivar

sehr oft gleichfalls dieselben Initialen verioendet, doch treten die mit Blüten

wnd Blättern etwas zurüch vor solchen mit Arabesken. — Titel einfassung
siehe oben. — Dieselben 10 Bilder an denselben 13 Stellen, desgleichen die-

selben 26 Bilder im Texte der Offenbarung wie in Nr. *33.

2l8t; jm. (^a m) ||
S)a nu S^efug

Bl. S5 8i>: Ijaft, ftmb baS;
1|
bnb bai id^ bir

Bl. r üjb; hjibbeifomen (au^J ||
au§ bem

31*



Sibliogro^j'^ic ber beutfc^en SBitel SJlarttn 8utt)et§.

Vorhanden in Bamberg, Berlin (Titelblatt und Bl.x\\ fehlt), Hamburg
(Bl. § und § 8 hdschr. ergänzt), Wolfenbüttel.

Panzer 77, 14 nach dem Exemplar „der Ebnerischen Bibliothek". Daß
Goeze in dem Verzeichnis seiner Bibelsammlung S. 164 n. 263, wie Panzer

bemerkt, den Titel ohne Luthers Namen gegeben hat, erklärt sich aus seinem

(dem jetzigen Hamburger) Exemplar, ivo Luthers Name auf Titel und Titel-

rückseite mit Zierleisten überklebt ist. — Bindseil, Bd. 6 S. XV: e 15. —
Muther, Bilderbibeln 25, Bücherillustration 1609.

*35J Daniel * IPtttenberg, d^ans £uft. \530.

S)er ^lo^ptjd SDaniel
||
Seubfc^. |i ^Ularti. Sutt)ev.

|1
aBtttembevge.

||
1530.

||

In Einfassung: ein von Pfeilern und Säulen getragenes Giebeldreieck,

m dessen leiden Seiten geflügelte Knaben, die ein Feston (Band-
und Blattwerk) halten. Am Fuße der Säulen Jünglinge, auf
deren Schultern Kinder sitzen; das auf der rechten Seite hat

Flügel. Unten ein ähnlicher Feston (Band- und Blattwerk) von

einem sitzenden und einem kauernden geflügelten Knaben gehalten.

Rückseite leer.

Bl.%\\'': S)em burd^teuc^tigen §Dd^9c||bornen ^u^'ft^n ^txtn, .^enn

3o'^an§=
II

gribrtif), ^er^ogen ju ©o(i)fen, ßanb=||grouen endet

BL %4^: ... iDunb||fd)en önb bitten mx aEe öon Ijer^en. \\%m^ ^l.
\\

e. gf. ®.
II
3Jntertt)eniser

||
9Jtartinug Sutl^ev.

||

Bl. 33*; S3Dn-!^ebe.
||

jAj^i^ff ba§ bie einfelti=||9en, tinb bie fo . . . endet

Bl. 6 4^; ...
II

33Qter bub ^eiU=||9en geift gelobt t)nn etütgfeit,
||

31 ^ g
II

Bl. (£4^; Holzschnitt.

Bl. S)et ^xop^)tt 2)antet
||
S)al ßrfte (iapM.

\\
|l]a3t bvitten iax be§

rei=||(i)§ SDa^int ....

Am Ende, Bl. 2 4^: ....
||
bnb tuge, ba§ bu auff [tel^eft

||
t)nn beinern

teil.
II
©ebrucEt au Sßittemberg,

||
burc^ ^an§ ßufft.

||

Bl.2 4:^ leer.

4°: 21 ij Us 2ni (je 4 Bl.) , doch fehlen die Signaturen 2)ij; 3fij. —
Im ganzen 44 BL; (31) 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande; eine kurze

Erläuterung (Bl. @ ^) am inneren.

Drei größere Holzschnittinitialen: G und A mit Kindern, I mit Blumen an

den Anfällen der Widmung, der Vmrede und des Schrifttextes. Nw hei

Kap. 4 und 5 ein kleineres K, sonst Lettern. — Titeleinfassung s. oben.

— 2 blattgroße Textbilder : ij Traum des Nebukadmzar nach Dan. 2. Nebukad-
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nezar in einem Gemache seines Palastes im Bette liegend, außerhalb des

Palastes, ihn überragend, steht das „feer gto§ bnttb 1)oä) bilbe". Seim Zer-

trümmerwng ist nicht angedeutet. Links oben das Monogramm Das
Bild steht vor dem I.Kap., Bl. und ist im 2.Kap., Bl. wieder-

holt (160^ 121^). — 2) Darstellung von Da/niels Traum (Dan. 7). Querhild:

die Erde vom Meer umgehen, an jeder der vier Seiten einer der blasenden

Winde. Der Teil der M-de, auf dem der geflügelte Löwe und der Bär stellen,

ist als ÄSIA bezeichnet; zur Rechten des Löioen eine Beiterschar im Hinter-

halt. Hinter dem vierköpfigen Leoparden steht EV||RO||PA und unter dem

vierten Tiere, das nicht genannt wird (Dan. 7, 7f.), steht AFFRICA.

Blx^iy^: oud) ge=('fuc^y ||fucf)t, ba§ mon
Bl. ^ni^: bn bog (ijci^t\i)

||
Ijo^eft touc^g

Vorhanden in Amsterdam U., Arnstadt, Berlin (4, eins unvollständig),

Celle Ministerialhibliothek, Chemnitz St., Erlangen, Göttingen, Gotha, Leipzig

U., München Tl., Schaffhausen St., Stuttgart, Wernigerode, Wien Hoß.,

Wolfenbüttel (2), Zittau St., Zwickau.

Panzer 229, V; Bindseil, Bd. 4 S. XIIL: K.

"36/ Heseliel38.39 lüittenberg, rddel Sd?irlen^. J(530. ^o.

S)a§ XXXVIIl
II

bnb XXXIX
||

6o)3itel .&efe-||d^tel öom
||

©og.
||

SSerbeubfd^t

burc^
II

maxi, ßut^er.
||

SBittemBerg.
||
M D XXX,

||
Der Titel steht

auf der Vorderseite eines altarartigen Aufbaus, der auf Säulen

ruht. Darüber oben die Dreifaltigkeit umgeben von Wolken und
Engelsköpfen, unten sivischen den Säulen Maria und Josef mit

dem Kinde. Vor ihnen lehnt ein kleiner Schild mit m
beiden Seiten Schnörkelschilde

, auf dem linken Luthers Wappen
mit ML, auf dem rechten das Melanchthons (die am Krem
erhöhte Schlange). — Rückseite leer.

Bl. 33Drr'^ebe maxixm ßutt)er§, auff
||
bQ§ XXXVIIl bnb XXXIX.

||

6a)DtteI i^efec^tel öom ®og.
||

. . endet Bl. 51 4^; ...
||

ju gleuben, önb

^er^ltc§ 3U I)tt=||ten, 3Imen.
||

Bl. aS^• ®a§ XXXVIIl 6apt=|ltet §efed^tel.
||
|v|m ba§ ®otte§ tDOx-t

||
. . .

Am Ende, 5?. 5S4^: ...
||
Sfrael auSgegoffen, fprid^t @ott ber

||

^@rre.
||

©ebrucft 3U SöittemBerg burc^ 5JiicEeI
||

@c^Men|. 3)1 2) m.
||

ß?. S5 4'' leer.

4°: 31 tj 21 ü|; SS SS ü SSiii. — 8 ungezählte Bl; 31 Zeilen. — Glossen

am äußeren Bande.

Ein großes W "mit Delphinleibern bei Vorrede und M mit einem lesenden

Mann an beidenKapitelanfängen. — Titeleinfassung smie oben ; das Mono-
gramm — Nickd Schirlentz.



486 S3tbItogi;a)j'()ie ber beutfdjen Stbel 3){aittn ßut'^cr§.

Vorhatiäen in der Knaalceschen Slg.; Berlin (2), Breslau Tl., Danzig,

Gotha, Hamburg, Heidelberg, London, Lübeck St., Nürnberg St., Stuttgart,

Wittenberg, Wolfenbüttel, Zittau St., Zwickau.

Panzer 227, a; Bindseil, Bd. 4 S. XIII: y.

Unsere Ausgabe 30, 2, S. 221.

B Had^brucfe bes 3at]res \530,

143J Augsburg, ^einrtd) Stayrter. 1(550. 8" (oI?ne SutFjers Hamen).

®a§ 2llt 2;e[ta|jment teutfd^, ber t)^=|l^p^iu^9l^c!^e^ .^el)jel)fi^en
||

toart)ait nacf),

oitff§ treh)=|nd)ft üetbeütjcöt. SSnb l)eljmaB
[|

in bifem %xvid, buvd^

be tolmct=lji'c^en eileüct)tet mit tiil ^üpfi^en
|1
bcr befonbere fd}tueren

ojtten
II

au^Iegungen bnb erflärung,
||

S)ie fein anber brüdf fioBe.
||

©ebrudt 3Ü Stugfpurg
||

burc^ ^e^nric^ @tet)ner
||

M, D. XXX.
jj

In

Einfassung : Renaissancenierwerk mit drei geflügelten Köpfen oben

und zu beiden Seiten. Unten fünf tanzende geflügelte Kinder.

BücJcseite: 2){e Bn($er be§ otten
j[

2:eftanient§. sjiiii.
||

Endet unten.

CS)a§ { i ©vfte { S3üc^
||

3Jlt)fe
|i

Iis jjiiij 3tt)oIff ffain pro=||pt|eten

mit nonten.
||

Darunter die Äpohryphen ohne Bezifferung. Rechts

oben die Benennungen der Vulgata, unten die Namen der Meinen

Propheten.)

Bl. a ij*; 33oji-eb
||

|D|sig alte 2:c||ftament !)alte
||

etltd^ geringe, endet

Bl. 1)4^: ...
II

finb. (Sott Ujolt fein Wxd bot füren ba§ er ange=||

fangen ^att.
||

31 3Jl 6 %
\\

Bl. hd^: Holzschniit.

Bl. S)a§ erft m]t
II

S)a§ ßrft gapitel
||

|Ä|5Jl anfang
||

fcf)üff

©Ott ^^mel
II

Bl. LXXV\- gnb be§ erften Büc^§ 9Jlofe.
||

Bl. LXXVb; (KT. 3)0^ anber Uä) \\) Sa§ ^rft ßa^jitel.
||

|D|3f§ fe^nbt
jj

bie namen ber fin=||ber . . . Ebenso Schluß und Anfang der anderen

Bücher, sie fallen auf Bl. GXXXVP
/
CXXXVII%- CLXXVIII='^•

CGXXXV =^ ^.

Am Ende, Bl. CGLXXXVP; bie 5Jlofe f^ett
|i

öoj ben äugen be§

ganzen Sfrael.
||
S)a§ enbe ber Bü(f)er

||

5Jtofe.
||

Bl. ?l 7. 8 leer.
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S": otj bis ati (8 BIJ; b bis b tij ^4 ß?.; + 31 bis 3 b ('je 8 Bl), doch

fehlt die Signatur 9t tii + Sla 6is Tim ö ö'e <S jBZ.j , doch fehlt die Signatur

2lab, und statt fif b steht M; 9tn öis 5lnb (8 Bl, die beiden letzten Bl. wohl leer).

12 wngezählte Bl. + I bis CCLXXXVI, doch ist Bl. 24: XIIII; 49: XLIV;
54; XLIIII; 223: CCXXII gezählt + 2 ungez. wohl leere Bl. — Im ganzen

300 Bl. einschl. der beiden leeren Bl. am Schlüsse; 32 Zeilen. — Glossen in

Icleitierer ScJwift in den 'Text eingerückt. Keine Farallelstellen.

Holzschnittinitialen nw an den Anfängen der Vorrede und der

einzelnen Bücher: |d| mit einem ein Huhn fangenden Knaben (3 mal) und |a|

mit zivei stehenden Knaben, beide 32^ 33^; außerdem ein jvj mit zwei sitzen-

den Knaben (2mal), dieses 20X20. — Titeleinfassung s. oben. — Die-

selben 12 Textbilder, welche sich in Stayners Folioausgaben von

(Nr. 110. 133) finden. Muther hat das nicht erkannt.

Bl. Illfc; ber kum || im gotten,

Bl. CXLIIIb; fcC)uIb ot^fer. H SBa§ mentic^

Bl. CCLXXVIIb; mit ber butfti Ilgen betloaen

Vorhanden in Hamburg C^^. oij| und al , sowie die beiden leeren Bl.

am Schlüsse fehlen), Wernigerode (Bl. CXIIII mit zwei Bildern und die

beiden leeren Bl. am Schlüsse fehlen).

Panzer 167, 7 (o. K., 'nach Goeze mit falscher Angäbe der Blattzahl).

Muther, Bilderbibeln 90; BücherIllustration 1072.

144] * 2iugsburg, f^etnrtd? Stayner. 23. 3ult \550. 8"

(otjne Cutljers Hamen).

S)Q§ britt teil
||

be§ olte 2;eftoniet§.
||

S)te Bücher bife§ teit§ .
|I

j Süc^

ipioB.
II

ij ^ßfatter.
jj

iij ©prüd) ©atomonig.
||

iitj ^pjebtger (5alomoni§.
||

b §oI)e Sieb ©otomotii^.
||

©ebvucft 3Ü Sütglpurcj
||

burc^ .g)et)ntic^

(3tet)nev,
||
M. D. XXX

||

In derselben Einfassung loie Stayners

Oktavausgahe von (Nr. 143).

Rüchseite leer.

Bl 11^: aSorreb
||

büc^ ^io'b t[t iüc£)t ein fd^||toer hüä) .... endet

Bl. IP; .... üniierfel=||fc^tem fpn bnb öerftonb mügen leiben, ba§

t)e=||mont fceffer mo(f)e.
||

Bl. III^: S)a§ S3üd^ -giiob.
||
®a§ ©rft ßopitel.

||

|e|© war et)n
||
man im

lanbe »3 ||

Bl XXXVIIP; .... ftorb alt tn
||

teben§ fatt.
||
ßnbe be§ §ioB

||

®ef «pfolter
||

kut]ä).
\\

Bl XXXIX ^- aSoa-ebe auff ben ^Pfalter
||

|e|© ift bie (Sbaeifc^
||

endet

Bl XL^: ...
II

ttat bnb erfentlid^ maä)tn.
\\



488 33tbliogrQ^)f)ie bei; bcutfd)cn SBibet 2){avtin Sutt)er§.

Bl XLi'; S)er ^ßfaüer.
||
I

||

|w|dI bent
||

bet n^t toanb||fet

Bl GVXXIIb; ...
II

@nbe be§ 5pfalter§
||

Bl. CXXVIIl^; gSoireb auf bie f))rüc§ ©a.
||

. . . endet Bl. GXXIX^• . . .

||

geBe got fet)||ne gnab
||

ju. 2l=||me,
||

ßZ. CXXVIII''; S)ie ©piüc^ ©ntomo.
||

. . . Ebenso iveiterhin Schluß und
Anfang der Schriften. Biese fallen auf Bl. CLVll''

/
CLVIII*;

CLXIX"" / GLXX^

Am Ende, Bl. GLXXV^/ . . . .
||
eim re'^e ober jungen '^^rj'fenn

||
auff ben

iüur|=]|'6evgenn.
||

6nbe be§ |)ol^en ßtebe§
||

Salomo.
j|

©etrudt ünb

bollennbet am sj-iij. tag
||

^\xl\\, be§ . M. D. XXX. 3ar§.
||

Rückseite

und letstes Bl. leer.

S": Slij bis 9)b (je 8 Bl, letztes Bl. leer).

Titelblatt + II bis CLXXV, doch ist Bl. 99: XCVIII; 127: CVXXII;
167: CLVII gezählt + 1 leeres Bl. — Im ganzen' 176 Bl.; 32 Zeilen. —
Glossen meist (loie in Stayners Oktavausgabe von A^) in den Text eingerückt,

einzelne am äußeren Rande, z.B. Bl.XLll^; LVI». Keine Parallelstellen.

Von Holzschnittinitialen finden ivi/r hier das in (Nr. 143) begegnende

[d| ivieder, dazu 2 mal ein gleichgroßes |e|, darin ein blasender Jägerbursche

mit Hund. Ferner 2 mal das \w\ , das Stayners Folioaiosgaben von A^ (Nr. III

usio.) haben. Dazu 2mal ein |d| mit einem schreitenden Knaben (20X20). An
den Kapitelanfängen durchweg Lettern. — Titeleinfasstmg wie Nr. 143.

Keine Textbilder.

Bl.Y^': berttiget? toie
||

idj >t)ot gefetjen

Bl. LXXXVIl'h; bte bl)c^
||
nic^t fennett,

Bl. CLXVIb; l)tx^en bleibet
||

t)x leben long,

Vorhanden in München HSt., Stuttgart.

Panzer 174, 5; Muther, Bilderbibeln 90; BücheriUustration 1072; beidemal

nur erwähnt.

A'^ Hürnbcrg, "Kunigunb f)cvgotin. \530 (Cttei); (5d?Iul|fd?nft). 8".

Sielie tmter 1531, Nr. 154.
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145] EeseUel 38j9 * Hürnberg, ©eorg XOadtfkx. \550. 8«.

®a§ ,jjjt)iii
II

tinb .sjjij. 6opttel
||

|)efe($iel bom
||

@og.
||

S5erteutf(f)t

bu^
II

max. 2vit'f)n
\\

SöittemBerg.
||

«Ut. m.
||

In einer aus zahlreichen größeren und Meineren Stücken susammen-
gesetsten Einfassung: ein flacher Giebel mit Ornamenten im
Giebelfelde, getragen von zivei Pfeilern mit Maserung. Zwischen

diesen unten das Stadtwappen von Nürnberg gehalten von einem

Flügelknaben. BücJcseite leer.

Bl. 51 tj"; Sombe SJlartint ßu=[|t^ei;§, auff ba§ . jjjbiij. bnb
||

jyjtj . Sa^)itet

.^efed^tel
||
bom @og.

||
W@il in ber offenba||rung ©anct 3o^ane§

||

am .... endet Bl. 21 ö^; .... fe=||fttgfli(^ glauben, bnb ^er|lic§

3Ü bit=||ten, Slmen.
||m 35 6^- ®a§ . a-i-bü]. 6a^)itet

||

^efec^tet.
||
U9ib ba§ @ot=||te§ troit

jE'wiie, jB?. 93 .... ouB9e=||goffen, fpjtc^t
||

©ott ber
||

§@Tre,
||

% ©ebrudEt 311 ^lürmberg bei)
||

@eoig äöaci^ter.
||

Bl. ^ 3^ und
33 4 Zeer.

Alibis (8 Bl); 33, 33 tj (4BI, letztes leer). — Im ganzen

12 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande.

Nur ein |w| fnit Disteln am Anfang der Vorrede. — Titeleinfassmu/

beschrieben von Alfred Götze, HocMeutsche Brucker der Eeformationszeit Nr. 9.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 228, 1. Fehlt Unsere Ausgabe Bd. 30, 2, S. 221.

145xJ fN * Strafburg, „bey öem iungen ^ans Knobloud?". (530.

Pamer 140, 12 setzt diese Ausgabe an nach LorcJc, Index editionum

quae .... desiderantur (1773), S. 55 an. Hier ist verzeichnet:

156 5lpDcrtJ)^i biH{f($e SSüc^er, ©tvalBurg bei bem jungen Änobloud^,

gfoIiD 1530

157 S)o§ neue ^^eftament, ibidem ap. eundem. g^otio 1530.

Mit dem von Lorch unter 156 aufgeführten Knoblouchschen Bruch der Apo-

hryphenübersetzung Leo Jtids hat es seine Bichtigheit (Exemplar s. B.

München HSt.) und „bet) bem iungen ^. ß." steht in der Tat auf dem Titel;

nicht notwendig aber ist, daß Knoblouch sich auch in dem angeblichen N. T.

ebenso genannt habe. Lorchs ap. eundem braucht eben nur zu besagen, daß

Hans Knoblouch d. j. der Brucher war. Sein Vater, der sich immer, wie

es scheint, Johann Knoblouch genannt hat, ist 1528 gestorben; diesem

Jahre 1528 gehören auch die beiden letzten sonst uns bekannten Bruche

Lutherscher Bibelübersetzung (N 1528 und A^ Jenner 1528 = Nr. 129. 130)

an, die aus der Knoblouchschen Brucherwerhstatt hervorgegangen sind. Bes-
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halb hat ein KnoUouchsches N. T. a. d. J. 1530 nicht viel Wahrscheinlichkeit

für sich. Und da es m. W. auch von keinem Bibliographen sonst verseiclinet

worden, auch nicht von Ch. Schmidt im Rep. bibliogr. Strasbourgeois, so dürfen
wir wohl annehmen, daß Lorck in seinem Wunschbuch, wie so oft, mit jener

Angabe nur auf den Busch schlagen tvollte. Oder daß ihm eine ungenaue
Angabe über das N. T. Wolfg. Köpfls in Straßburg von 1530 (vgl. unter

Nr. 146) einen Streich gespielt hat. Das letztere wäre um so eher möglich,

als er dieses N. T. (nach seiner Angabe S. 55, Nr. 150) noch nicht besaß.

14z0] B (Propheten nur teihveisc in Luthers Ühersetsung; Apokryphen in

der Leo Juds) Strafbürg (Durladj), XDolj Köpfl (Pelttn Dobian). 1(529/30.

2" (oI]nc un6 mit CutJjers Xcamen).

Vorbemerkung.

Mit einer der Jahresgahlen 1529. 30. 31. 32 hat Wolf Köpft sämtliche

(6) Teile der Bibel je 2 mal gam oder teilioeise neu gedruckt bes. den A^
und die Propheten je 1 mal von Velten Kobian in Durlach drucken lasseil.

Joh. Melch. Krafft hat zuerst (1734) behauptet, daß diese zwölf Doppeldrucke

zivei verschiedene Ausgaben der Bibel darstellen, von denen die eine 1529130,

die andere 1530j31. 32 herausgekommen sei. Diese Aufstellung ist von

G. Ch. Giese angezweifelt worden, er meinte, Köpft habe nur einige der

Teile in diesen Jahren 2 mal gedruckt, dagegen habe er neben der Folio-

ausgabe auch eine Quartausgabe veranstaltet. Panzer 283— 294 hat zwar

für alle sechs Teile zivei Drucke tvahrscheinlich gemacht oder nachgewiesen,

aber die Beschaffenheit der beiden ihm vorliegenden Exemplare hat ihn

glauben lassen, daß die Exemplare dieser Doppeldrucke beliebig zu Exem-
plaren der ganzen Bibel zusammengefügt loorden seien, man somit tvohl von

zwei Drucken jedes einzelnen Teiles, nicht aber von zivei Ausgaben der ganzen

Bibel reden dürfe. Von Giese übernimmt Panzer ferner die Annahme, daß

Köpft neben der Folioausgabe eine Quartausgabe der Bibel gedruckt habe

(Entwurf S. 293 f.). Mir hat sich aus der Vergleichung der erreichbaren

Exemplare der Gesamtbibel Köpfls Folgendes mit voller Sicherheit ergeben:

1) Die Annahme einer Quartausgabe ist irrig. Sie beruht lediglich

darauf, daß ein in der Bratmschweigisehen Bibelsammlung ,
jetzt in der

Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel befindliches Exemplar der Folio-

ausgabe- so stark beschnitten ivorden, daß es in dem gedruckten alten Ver-

zeichnis jener (S. 97 Nr. 67) wie in dem gegenwärtigen Katalog dieser als

4^ bezeichnet ist;

2) Die Vorstücke (Titelblatt der ganzen Bibel und Luthers Vorrede

zum A. T.) sind in allen vorliegenden Exemplaren vom selben Satze. Beim
Titelblatt gilt dies allerdings völlig nur für den Rotdruck. Dieser ist, wie

ganz deutlich ersichtlich, zuerst hergestellt, dann erst der Schwarzdruck.

Ijctzteres aber ist zweimal geschehen. Einmal gerieten die schwarzen Worte
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etwas über die Linie der roten, das andere Mal etwas unter sie. Und bei

diesem anderen Eindrucken icurde der SchwarsdrucJc vermehrt durch die

Worte Sßerteütfc^t hmä) Soctor 2. Oder umgekehrt: diese Worte waren
merst vorhanden und wurden nachher weggelassen. So entstanden gleich-

zeitig swei Titel, der eine ohne, der andre mit Luthers Namen, und bald

den einen bald den andern finden ivir in den Exemplaren, gleichviel wie

diese sonst susammengesetzt seien.

3) Vom Texte sind die Bogen a b c zweimal gesetzt loorden, die

übrigen b bis § nur einmal. Die Exemplare enthalten diese drei Bogen,

soviel ich feststellen konnte, immer sämtlich in dem einen oder in dem
anderen Drucke. Gekennzeichnet werden die beiden Drucke u. a. dadurch,

daß in dem einen HERR(EN), vereinzelt HErj; in dem andern ^@9i9'i(69t),

vereinzelt .^©i'i steht. Als besondere Kennzeichen seien noch genannt: -Bl.

fd^üf
II

gegen fc^Hl^ff/ Bl. b ij^; p htx
||
gegen jü b'

||;
Bl. %m\^: f^eürllung gegen

tprllung. — Da der LIaupttitel nur mit Jahrzahl 1530 vorhanden und eine

Schlußschrift fehlt, so können diese beiden Drucke nach der Jahrzahl nicht

unterschieden werden

.

4) Vom Texte A"^ sind die Bogen ^ bis S (dabei Titelblatt mit Jahr-

zahl 1530) nur einmal, die übrigen ^ bis 3/ 3la bis 6c ziveimal gesetzt

iüorden, dabei die Schlußschrift, in der die Jahrzahl 1530 beibehalten wurde.

Gekennzeichnet iverden die beiden Drticke tt. a. dadurch, daß in dem einen

stets ho, in dem andern meist ba steht. Bl. hat in allen Exemplaren

den Kustos bo; Bl. beginnt in dem ersteren Drucke mit ho, im letzteren

mit ha. In der Schlußschrift hat z. B. der eine Druck 9lttbereit tet)Ie§, der

andere 3lnbern t!^el)I§. Auch hier scheinen die Bg. ^ff. in den einzelnen Exem-
plaren durchweg entweder von dem einen oder dem anderen Drucke zti sein.

5) A^ Proph. Apokr. N. T. sind durchiveg ziveimal gesetzt worden,

und hier geben die Jahreszahlen 1529 und 1531; 1530 und 1532; 1529

und 1532; 1530 tmd 1532, sofern Titel- und Schlußblatt nicht fehlen,

die Unterscheidung zwischen erstem tmd zweitem Druck ohne iveiteres an
die Hand. Das Weitere bieten die Beschreibungen.

6) Unter zehn Exemplaren, deren Zusammensetzung ich meist mit

eignen Augen ermitteln konnte, befinden sich fünf, in denen mit A^ bis N. T.

I529j30 der HERR- Drtick von A^ tmd der ho-Druck von A^, tmd zivei, in

denen mit A^ bis N. T. 1531\32 der ^(Sü^- Druck von A^ und der ha-

Druck von A"^ verbunden ist. Daraus schließe ich, daß der EERR-Druck
tmd der ho-Druck die früheren, der ^(B'lR.M-Druck und der ha- Druck die

späteren sind, und halte das Dasein zweier als solcher von Köpfl ver-

anstalteter Bibeldrucke, von denen der erste 1529j30, der zweite 1530132

hergestellt wurde, für erwiesen. Die übrigen drei geprüften Exemplare sind

gemischt, doch so, daß die späteren Drucke von A^ A"^ immer nur als

Ergänzttng von Exemplaren erscheinen, die vorwiegend aus ersten Drucken
bestehen, der umgekehrte Fall aber sich nicht findet. Vielleicht sind die

teilweisen Neudrucke von A^-^ zunächst vorgenommen worden, weil von den

betreffenden Bogen nicht gentig Abzüge hergestellt waren, und erst später
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liat sich dann die NoiwendigJceii eines völligen NeudrucJces auch der übrigen

Teile ergehen. Aus diesem Grund und besonders weil es sivechniäßiger

erscheint, werde ich Ur- und Neudruck von Ä^- ^ hier bei der Ausgabe von

1529130 nebeneinander stellen und hei der von 1530\32 (Nr. 161) darauf
verweisen. über die drei Mischexemplare tverde ich im Anschluß an die

Exemplare der Ausgabe 1529j30 berichten. Ich bezeichne die fünf einhelligen

Exemplare des ersten Bruches mit a— e; die beiden einhelligen des zweiten mit

aß; die drei Mischexemplare mit f g h und werde diese Siglen den Varianten

voransetzen, wie ich es bei Nr. 138 getan habe. Die Bedeutung der Bezeich-

nungen ergibt sich aus den Verzeichnissen der Exemplare von Nr. 146 und 161.

aceg; a] (rot)'^k (schto.)Qaxi^ (rot)

mUi
II

Sllt (schw.) önnb (rot) 5^eüm
|1

Xeftament.
||

D^egiftev (schw.) tueifet aKe

(rot) .f)ifto=lItien, (schw.) ön fürnel^me

\piüä), üBer fceljbe
j]

(rot) 2Itt (schw.)

bnb (rot) 9leü»u STeftament.
||

(schw.)

3tem (rot) auc^ mttt
|1
(schw.) 3tfet)=

l^unbert f^tguren me'^v ban öDj||'^ten nie,

jm jlrucE aii^|jgatigen feinb.
||

(rot) %
(schw.) ©etrudt 3Ü Strapu vg, bei) aSoIff

ro)?\ii.\\(rot)^m\m.(3chw.)WM:yM.\\

bh; ß] (rot) S)te (schiv.) gufi^ (rot)

SiBef
II
m (schiv.) bnnb (rot) 91eüh)

||

Seftament.
||

(schiv.) S5erteütfd^t burdj

Soctoj m. S.
II

(rot) gtegifter (schw.),

tueifet oKe (rot) ^ifto^^jjrien, (schw.) bn

fürne'^me fprüd^, über bet)be
||
(rot) 5llt

(schw.) bnb (rot) ^Reütü Seftament.
||

(schiv.) ^itm (rot) au(| mitt
||
(schw.)

3tt)et)'^unbeit Figuren mel^r ban öoj||

l^ten nie im %x)xä au§|| gangen feinb.
||

(rot) ^ (schiv.) ©etrucEt 3Ü ©trapurg,

bei? SCßoIff ^?Dt)t)l.
II

(rot) 3m joj.

(schw.) «m, S). ma.
II

In derselben Einfassung, die tvir in der Titelauflage des Beringerschen

N. T. von 1529 (Nr. 114^) finden.

ahish; aß] RücJcseite: 9tegifter ber ganzen 33ibel
||
2Ut bnb ^'ieütoen

SeftamentS et)n t)ebe§
|| 33ü(^ nad^ feiner oibnung 3Ü füd^en. ||

Endet unten.

(Unter den Überschriften: 3llt S^eftoment; 51eütü SLeftament; 6pifteln sind die

biblischen Bücher ohne Bezifferung und ohne Seitenzahlen aufgeführt.)

a bis h; aß] Bl. ii^• SSoirebe S). m.. S.
||
|d|21§ alte Seftament Ratten etliche

gering: al§
||

bo§ bem endet Bl. 6"-: .... fein nierii öoln füren |1
ba§

er angefangen :^at.
||

2t %
\\
gnbe ber Sßoneb.

]]
Bl. 6^ leer.

A^ahcdeg] Bl. S)a§ grft

SJlofe.
II
Linlte Sp.: Holzschnitt.

\\
S)a§

ßrft (Sapitel.
||

anfäg fd^üf ||
©ott

l§t)mel bnb erben,
||

A^ fh;aß] Bl. i^• ®a§ grft mä)
gnofe.

II
Linie Sp.: ©ae ßrft gapitet.

||

Holzschnitt.
\\
91W onfong f(^Hi"ff ®ott

^t)inel bnb erb=||en, ....

a bis h; aß] Am Ende, Bl. cbiii% rechte Sjo.: ....
||

5Jlofe t^et boz

ben auge be§ ganzen Sfroel. ||
©nbe ber Pnff Sßuä)n 5!)lofe.

||
folget l^ernocJ) ba§

2lnber f^et)! ber 5ßi6et
||

-B?. cbiip/ Köpfls Bruclcerzeichen (vgl. S. 497).

2": ij Us ttij (6 Bl.) + a &is §tiij (je GBl).

6 ungezählte Bl. + i bis cbiij. — /m ganzen 114 Bl.; 46 Zeilen. — Tea;i in

2 Spalten; Parallelstellen zu den äußeren Spalten am äußeren, zu den inneren am
inneren Bande.
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Bogen a bis c sind zweimal gedruckt. Äußerlich schließt sich im allgemeinen der

Neudruck ziemlich eng an den ürdruck. Hauptunterschied: HERR (TIExi) 1. Druck;

2. Druck, vgl S. 491, 3. Dagegen stehen z. B. die Druckfehler KERREH
fwr -EN Bl. \ \x\^; §ott fvA' §oxt Bl. \^ in allen Abzügen.

a bis h; aß] i)o§ Stnber tljet)l

Oiegifter über bie 33ü=||d^er bife§ t|et)l§.

S)a§

beg 3llteu Jeftamentä.
||
Zierleiste.

\\
S)ae

I

II

III

IUI ©omuel.

V S)ie ^önig.

VI

VII

VIII

II

M. D.XXX.
II

In derselben Einfassung loie Gesamttitel der Bibel. Rückseite leer.

Bl. tj"; (KT. Sofuo. ||; Linie Sp.: S)s SSüc^ Sofuo.
||
S)a§ ©rft Sa^Jitel.

||

Hohschnitt.
II
|N]2tc§ be tob

H ^Dlofe be§ fncc^tS
||

. . .

ahise; g] Am Ende, Bl. clüii%

rechte Sp.: . . .
\\

rebet ba§ Befte für

ollen feinen famen. ||
@nbe be§ f8üä)

\\

G§tl§er.
II

Darunter: @nbe be§ SInberen

tet)le§ be§ Sitten 2:eftolinientg, ©etrudt

3Ü ©trapurg bei) SBoIff ^oppt)t.
||
im

Sar at§ man jott taufent fünff t)unbert
||

tonb bjeljffig.
||

Bl. ctiitj^; Drucker^

reichen Köpfls (vgl. 8. 497).

fh;aßj Am Ende, 5?. ctiiij%

rechte Sp.: . . .
||

rebet ba§ befte für

otten feinen famen.
||
@nnbe be§ SSüd^S

||

(Söt^er,
II

Bartmter: @nbe be§ Stnbern

tf)t\)U be§ Sitten Xeftalmentg. ©etrucft

3Ü ©troPurg bei) SQöotff Äoppljt.
||
im

Sor at§ man satt 2:aufent, g^ünpnnbert
||

bnnb bjet)ffig.
||

Bl. ctiitj*'; Drucker-

geichen Köpfls (mit CelYthai vgl. S.497).

2°: 31 ii Us 3iUj (je 6 Bl.) + 3to ö/s ffib ittj ö'e 6 ^B^; 6c &ts 6c üj (4 Bl).

Titelblatt + ij bis cliitj, cZoc/i isi 5?. 45: jlbij gezählt. — Jm ganzen 154 Bl;
46 Zeilen. — 2 spaltiger Satz wie Ä"^, Parallelstellen wie AK

Bg. bis 3; 5la bis 6c zweimal gedruckt, bo J. Druck; ha 2. Druck vgl S. 491,4.

A^ abish] \D\m biitte t:^el)l be§

über
II
bie SSücf)er bifeS tt)et)t§.

||

Sttten 3;efta-|nient§.
|1

S)q§ 3icgtfter

1

2

3

II

0ivei Zierleisten.

Einfassung.

^iob.

5ßfatter

Bpiüä) ©0=
I

f ^iouerbto=

lomoniS. rum.

^Piebiger ©a [ ^^g^. I @cctefiaftc§.

tomoniS.
[

^Qo'ijt tieb Santicum

©atomoniS. •' ^ ßöticomm.

@ebju(ft 3u Surtad^ im ^ax
\\
3R. ®. Xi-ij.

II
At Ohne
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Rüchseite: S3on-ebe 9Jtatttnt ßutt)ei-
||

|Sj'3(§ büc^ ^iob ift nt($t cl)n fc^trer

16üd^ be§ ft)n-|jtie§ e«c?ei{ unten: ....
j|
bnnb berftanbt, mögen leiben,

||

ba§ t)emnbt beffer ntad)e,
||

Bl. xi^: S)a§ 23üc^ |)iob.
||
Lw/ce /S??.: Holzschnitt.

||
®a§ (5rft ßopttel

||

Zierleiste.
||
[e]© hjav et)n mon im

||
lanbe 333,

Am Ende, Bl. Ii•t^^ reclite Sp.: ....
j|

jungen l^iiflen anff j]
ben tüur^=

ber=|lgen.
||
©nbe be§ ^o'^en Iieb§

||
©atomo.

||
©ebnicEt 311 S)ür(ad^

||

buvd) Stettin

SioUan, au§ bev=||Iegüg 2Bottff J^opffelS, bur=||gei-§ 3Ü ©ti-a|burg,
||
al§ man adt ic.

\\

m. S). uih
il

5Jl3[)i 4 /eer.

312[2 SSiiii (je 6BI); m^R bis »iij (4 Bl, leMcs^ leer).

Titelblatt + tj Us Ijij;, doch ist Bl. 30: jyjij gezählt -\- 1 ungemhltes leeres Bl. —
Jm ganzen 70 BL; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz und Parallelstellen wie A^- ^.

Propheten a bis h] 5pjop|eten
|]

2lKe gvo^^ bnb f(ein.
|j

.^aftu ßdjer l)e^

gar im 2;eütfd)e.
|| % 3icgifter ber ^jopl^eten.

|] [9 Zeilen]
|1 ^ ©tva^-

bürg Söolff ^5|3t)l.
|1

2ln . 5Jl. S), 3e3£3e.
||

In Einfassung. Unten in der Mitte eines von zivei starken

Säulen getragenen Baumes eine tveibliche Halbfigur, deren Körper in zwei

Schlangenleiber ausgeht. Uber sie herab hängt und wird von ihr mit

ausgebreiteten Armen gehalten ein an einem Binge befestigter und in

0wei Binge endender Feston. An dem linhen Bing ist ein Seil befestigt,

an dem ein na'ilder Mann mit voller Kraft zerrt, und dasselbe tut auf der

Bechten ein Mann, der den hier befindlichen Bing mit der rechten Hand
gepacJct hat. Oben eine Art Kreuzgang mit vier Bogen, unter ihnen vier

Knaben in den verschiedensten Springerstellungen. Links sind zivei säulen-

getragene Bäume dargestellt, in dem oberen eine Art Kronleuchter mit zwei

sich haschenden Knaben, in dem unteren ein Böhrenbrunnen mit Becken, in

und tim ivelches vier Knaben beschäftigt sind, Bechts oben ein Orgel

spielender Engel; hinter der Orgel ein Knabe mit dem Blasebalg; über der

Orgel schwebend vier musizierende Knaben (ohne Flügel). Unten wieder

ein Sätdenraum, loorin Mann und Frau einander gegenübersitzend und sich

die Hände entgegenstreckend, davor ein nackter Knabe.

Bückseite: (KT. SSojebe \) Linke Sp.: a>orrebe.
||

|vv|@r ben |)el;Iigen
||

:pjopI)eten endet Bl. \V\ rechte Sp.: ... mit et)=||ner fegl)e bon einanber

gefd)uitten fein.
||
@nb ber Uiojrebe

|j
inn Scfaiam.

||

folget ber 5|3io-|ip!^et 3efaia§.
j|

Bl. iii^• (KT. S)er ^iopl)d 3cfaia§ ||; Li^ike Sp.: S)cr ^ßio^et
|i

Sefaia.
j|

Zierleiste.
\\
Sag ©rft (iapM

||
Zierleiste.

1|
Holzschnitt.

\\
|d|3§ i[t

||
baö

9ej'id)te
||
Sefaia be§

j]
. . .

Am Ende, Bl. csstoiii^ rechte Sp.: •
\\

ba§ crbtric^ mit bem
|j

33ann

]ä)laf)t.
II

gnb be§ 5p2op'f)e=||ten TiaUaäii.
\\

Zierleiste.
\\

©ebjudt 3Ü Surtad^,
||

burdj 55catn Dobian, an^ üer^||lcgiing äBolff i?DpffeI§,
||

bürgert 3n ©traB=||burg,

jm jar ba
||
man jatt rc.

||
3!Jt, S). SJi". ||

Zierleiste.
||

Bl. 3 und 4 leer.
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2": Slatj bis Xsiitj (je 6 Bl), doch steht Diiij statt Oo mj; 3)ä 3)ätj c?ie

beiden letzten leer).

Titelblatt -\- ij bis cjjbüj, cfoc/i tsi Bl. 6: tiij gezählt. — Im ganzen 132 Bl.;

46 Zeilen. — Zweispultiger Satz und Parallelstellen wie in A^^^.

Apokryphen abise;fh] S)t|e Sudler bt)c ßet) ben alten || bnber 35iHifc^e gfc^Jtfft nit

gejelt fetnb, auc§
||

ßet) ben ©bjeern nit gefunben. Steütolict) totbernmt) burd}
|| Seo Sitb x>n--

teüfcCiet.
II

I Sie ätoet) letften buc^er garn. 1| [7 Zeilen] . . IX Sie :^t)ftDaia Sei 3fi

SBabel.
||
Köpfls Druclcerzeichen.

||
Ohne Einfassung.

BücJcseite: ®nab bnb ftib bem
II
6t)nftenli(|en Sefer.

|| jDjSfe Sucher fo ^te ben Siblifd)en

ange=||t)en(ft,
jj
jrer feel tje^l rict)ten.

||

Bl. ija; 2)a§ bjitt 33u(| ©ä« ||
-Lm/ce Äp.; Zierleiste.

\\ S)a§ (ätft 6ot)iteI
||
j|j9^b Sofias

t)at bem ||

Am Ende, Bl cbij% recÄie Sp.: . . . || SDoniel bon ber lotuen gtoalt fifctjitmt. j] @nb

bifer §t)fton.
||

Bl. cbijb; Druclcerzeichen Köpßs.
\\ ©ettutft au ©trafäbutg ^ \\ SBoIff ^bpptjd, bff

ben neünben tag jj be§ §ert)ftmon§, im ior || M. D. XXIX.
|1 © 6 Zeer.

2I2tiij 3ltiti (6 Bl); 35 6ts Siiij (je 6 Bl, letztes leer).

Titelblatt + ij bis cbij, cZoc/i ist Bl. 6: b Bl 72: Ijij gezählt + J ungezähltes

leeres Bl — Jm ganzen 108 Bl; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz und Parallelstellen

ivie in A^'^ und Propheten.

N a bis e; f Ii] S)a§ gaft^ 5RetD
|
Sleftament.

j]
3n btl oiten öetftenbiger ber=

teütfc!f)t, burc§.
||
^ötartiuum Sut^erum.

||
3!Jl. S). 3£3C^.

||

Jw emer Einfassung, die von Gegenständen der Rüstung und Aus-
rüstung des Kriegers gebildet wird, im oberen Teile auch eine Laute. Unten

findet sich das Brucherseichen Kö;pfls.

jRücJcseite leer.

Bl. \\^: Söoireb. \-Linhe Sp.: {e}® toere tnol vecfit ton
||

btlli(^ endet

Bl. iti% rechte Sp.: ... ba§ bu [ie auff
||

bife toeife lefen toiffeft.
jl

Barunter: 2ißeld)e§ bie tecf)ten
||
ünnb ßltiftcn Büdner be§

||
9letDen jLefta^

nient||te§ fetnb.
||

[^3l3fä bifem oEen, fanj|ftu nun red^t ej«t?ei! Bl. n\^,

linke Sp.: .
\\

©od) bauon Weiter in anbern SJoireben.
||

Barunter: S)te ^ut^er be§ ^ieutoen
||

S^eftament.
||

endet unten (gezählt

von 1 bis 23; die letzten vier abgerüclit und ungezählt).

Bl. m\^: (KT. ©ant 5matt'§e§._£) Linie Sp.: (Snangelion ©anct
||

«ülatt^eä.
||

Holzschnitt. \ ®a§ (£rft Sa^)ttet .
||

|®|3f3 ift ba§ Büc^ üon
jj
b' geBurt 3efu

Bl. rec^^e Sp.: .... .f)@9?ren Sefu mit ot=jjIer fretbigfeit bnuer=

Ijotten.
j|
gnbe ber Slpoftel

j|
©efdiicl^t.

jj

Bl. ImxW: (KT. 93on-eb. |; Linlce Sp.: SSoireb auff bie gpiftel
jj
©anct

^auln§ 3Ü ben Otomern.
jj

Am Ende, Bl. dvä]^, rechte Sp.: ....
jj

S)te gnabe bnferS .^erien S^fu

(Sl^üfti fet)
jj
mit eüd) oHen, Slmen.

jj
Barunter: @nb be§ ?ieütoen Seftamentä.

|j

Bl. (i 5 (ungezählt)"-: ^ie öolgt ba§ Slegifter öBer ba§
|j

gan| 9ZeütD 2:;efta=

ment : ein jebeS Büc^ nad^
II

• • • Endet unten. (Titel unbeziffert.)
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Danmter: 6nbe ber ganzen SBiblten:
|1

Belebet Sitten önb 9leütt)en 3;efta=

mentö.
|1 ^ ginbeft aud^ in Üicgifterg toei^, ein teütfdf)e ßoncojban^ aUer ]piü6)

t>nb
II

l^t)ftojien, aHer S3iblif(i)en BücC)er . SLrudt be^ SäJolffen ^bpp^, in ber
||

^od^loblic^en ^ret) ftott ©trapurg, 3tnno M. D. XXX.
||

BIO- 5^: ©rjata.
|| ^ S)iffe figuren feinb uberje'^en njojben. .^ie finftu

aud^ tvo I)ten ft /so7 ge'^oren ic.
\\
Linlce Sp.: ®ife S^tgur geI)oit jng Sllt Seftament

in
II

ba§ 6r[t büd) ber .H^onig, jnS bj. (Sapitel c
||
Darunter das hetr. Bild. Redde

Sp.: Sie Sigur geljoit in ba§ 5ieülD
||

Seftament, 5!)larcj. j. ßapitel b
||
Darunter

das hetr. Bild.

Bl.ae^ leer; Bl. (^6^: Druclerseichen Köpfls (vgl. S.497).

2": aij bis jtiij (je 6 Bl), doch fehlt eittj + 91 bis ßiiij (je 6 Bl).

Titelblatt + ij bis 6( iii j + 2 ungezählte Bl — Im ganzen 156 Bl. ; 46 Zeilen. —
Zweispaltiger Satz und Parallelstellen wie im A. T.

Wolf Köpft hat seine erste Bibel mit einem reiclien Buchschmuclc ausgestattet, der

zu einem erlieblichen Teile gewiß besonders für sie hergestellt tvorden ist. Am wenigsten

scheint dies der Fall bei den Initialen. Es finden sich Meine Holz schnittinitialen von

verschiedener AH, mit Menschen, Tieren, Bluten und Blättern darin, durch die ganze

Bibel an Kapitelanfängen , an denen aber mindestens ebenso oft auch nur Druckbuch-

staben stehen, in A^ und besonders in Proph. Apokr. N. T. stehen jene oft auch an den

Anfängen der biblischen Schriften und der Vorreden. Größere Initialen finden sich in Proph.

N. T. gar nicht; an den Schriftanfängen in A^' Apokr. begegnet D V N A W mit Toten-

tanzdarstellungen (25 X 25); die Abdrücke sind aber sehr verschmiert und undeutlich. Von

derselben Größe ist ein Z, auf dem Christus auf der Weltkugel thronend erkennbar ist

(Weltgericht?), z. B. bei Buth uml Esther. In A'^ N und I mit Blattwerk (42l3X42l3), ferner

bei 1. Sam. ein schöner Zierbuchstabe ohne Q 47^ 38^ und bei 1. Mose eine kanzleiische Initiale.

Zierleisten sind in A^-^ durchiveg verwendet, um den zu schmalen Bildern die

Breite der Kolumne zu geben; zuweilen ist außerdem oben oder unten oder auch an beiden

Stellen eine Zierleiste an das Bild angefügt. Sonst nur noch im N. T. eine Zierleiste über

Bild 9 zum Texte der Offenbarung. — In A"^- ' Ai^okr. N. T. seltener, am häufigsten in

den Proph. sind die Anfänge oder Schlüsse durcli Zierleisten ausgezeichnet. In A"^-
'

Apokr. steht nur einigemal eine Zierleiste zwischen Schluß und Anfang. In den Proph.

sind regelmäßig zwei oder drei venvendet. Entweder 1) Titel
\\

Zierl.
\\

2)q§ 1. ßo^Jitel
j|

Zierl 11 oder 2) Zierl
\\ Titel

\\ 2)a§ erfte 6.
||
Zierl

\\
oder 3) Zierl

\\
Titel

\\
Zierl

\\ 2}q§ erfte

6.
II
Zierl.

\\ Im N. T. einigemal Zierleiste zwischen Schluß und Anfang. — In der Ver-

wendung von Initialen und Zierleisten weichen ^(k^R'i^i -Druck (A^J und ha-Druck (A^) von

HERR- und bo-Druck erheblicher nur darin ab, daß zuweilen Q fi'vr Druckbuchstaben

gesetzt sind.

Titeleinfassungen. Gesamttitel und Abhaben die nämliche, schon in der Titelauflage

des Beringerschen N. T. (Nr. 114^) verwendete Einfassung ; Heitz-Barack, Elsäss. Bücher-

marken geben sie Tafel XX, 16 nach letzlerem wieder und scheinen von sonstiger Verwendung

nichts zu wissen. Nach dem dargestellten Kanij)f Josuas mit den Amalekitern (2. Mose

17, 10 ff.) ist sie aber sicher nicht für Beringers N. T., sondern für einen Druck von A"^, vielleicht

für die von Köpfl beabsichtigte Gesamtbibel hergestellt, tmd ztvar nach der darauf befindlichen

Jahrzahl schon 1528. Die Titeleinfassungen zu Proph. und N. T. sind ohne alle Beziehung

zum Inhalt, sie sind also wohl Köpfls Vorrat entnommen; die Propheteneinfassung ist ein

echtes Erzeugnis üppiger Renaissancephantasie. A? und Apokr. sind ohne Titeleinfassung.



1530. 9{od^bnicfc, 9h-. 14ß. 497

Das Drucker zeicJien Köpfls finden icir in den Einfassungen des Gesamttitels

(und A'^) und des N. T. in fast gleicher Form, aber verschiedener Zeichnung. Außerdem
ist es für sich angebracht auf der letzten Seite von A^ in der Elsäss. Büchermarken

Tafel XVIII, 8 wiedergegebenen Form (doch ohne Ce||phaV und auf der letzten Seite

von A"^ (2. Druck) mit Ce||phal. Ferner auf dem Titel der Apokr. wnd auf der letzten

Seite von A'' (I.Druck), Apokr. und N.T. in der ebenda XVIII, 9 wiedergegebenen.

Nu/r die beiden von V. Kobian in Durlach gedruckten Teile (A^ und Proph.) entbehren

also das Druckerzeiclien ganz.

Textbilder finden sich an 332 Stellen der Bibel, doch ist dasselbe Bild oft zwei-

und mehrmal gebraucht, so daß die Zahl der vorhandenen verschiedenen Bilder sehr

erheblich niedriger sein wird. Sie genau festzustellen, wäre nw möglich auf Grund einer

genauen Verzeichnung der einzelnen Darstellungen
, für die in dieser Bibliographie nicht

der Ort ist. Aber sclion du/rch Abzug der bemerkten Wiederholungeyi würde die Zahl

auf etwa 275 herabsinken, tmd man wird dann auch das auf dem Titel stehende „mitt

3lDet)t)unbert giguxeit inei)r bon öottjien nie im %xv.& aufegangen feinb" zutreffend finden

Mnnen, wenn man die Äußerung nur auf die früheren KöpflscJien Drucke der einzelnen

Teile bezieht.

Die Bilder sind nicht von einerlei Größe, aber die meisten rühren wohl von dem-

selben Urheber lier, soweit nicht andere Herkunft für sie erweisbar oder zu vermuten ist:

a) 71 Bilder (67168^ 54j55^) in A\ von denen 23 auf 1. Mose; 22 auf 2. Mose; 4 auf

3. Mose; 15 auf 4. Mose; 7 auf 5. Mose kommen. Diese 71 Bilder sind von allen anderen

Bilderreihen, die sich in Ausgaben von Lutliers finden, unablüingig; ob auch von in

andern und älteren Bibelausgäben befindlichen, muß ich dahingestellt sein lassen. Die

Gegenstünde der Bilder sind natürlich vielfach dieselben wie anderwärts , es sind aber

auch viele vorhanden, welche selbst in so reichen Reihen ivie die in Petris A'- (Nr. 15)

vm'liegende fehlen. Die Anregung zu den Darstelhmgen der Stiftshütte könnte dem

Künstler sehr wohl aus den betreffenden Bildern der Wittenherger Ausgaben, loenn auch

nicht ttnmitfelbar gekommen sein. Tüchtiges leistet der Urheber besonders in der Charakte-

ristik der Personen. — Diese Bilder sind sämtlich durch Zierleisten an der einen Seite

auf die Breite des Satzes gebracht und des öftern auch durch solche oben oder unten,

bez. oben und unten höher gemacht.

Von derselben Art und Größe sind in A'^ die ersten 52 Bilder zu Josua bis 1. Sam.

einschließlich, die ebenfalls stets eine Zierleiste an der Seite haben. Hier muß man z.B.

bei den Simsonbildern eine völlige Unabhängigkeit von den Wittenberger Darstellungen

feststellen. Im weiteren Verlaufe von A'^ treten andere Bilder (b) ein, doch finden sich

darunter gemischt 26 dieser früheren Art, die sicher meist, wahrscheinlich durchweg

Wiederholungen schon früher in J.' oder A''- verwendeter sind. Diese Wiederholungen

sind teilweise durch dbn Text gerechtfertigt, teilweise auch nur Notbehelf. — A^ Proph.

Apokr. N. T. enthalten gar keine Bildet' von dieser Art; mw in den (ärrata am Schlüsse

des N.T., die ewei ausgelassene Bilder nachbringen, findet sich eines 68^ 63^, das in

Kap. 1 des Markus geioiesen wird: zivei Priester beschauen den Arm des geheilten Aus-

sätzigen, entsprechend der von Jesu (Mk. l) gegebenen Weisung. Sehr auffallend, da

sonst Begebenheiten der Evangelien nicht illustrioi sind. Im ganzen also 71 -{- 52 -j^ 26

+ 1 = J50 dieser Bilder.

b) 86 Bilder (52^ 68169^), die offenbar für die Satzbreite unsres Druckes hergestellt

sind, um die Zierleiste an der Seite entbehrlich zu machen. Abgesehen von dem Format

sind sie von den früheren kaum verschieden. Diese 86 Bilder stehen in A^ von 1. Sam.

bis Esther, darunter mögen etioa 8—10 Wiederholungen sein, wodurch sich die ivirkliche

Zahl der Darstellungen entsprechend vermindert. Daß 26 der Größe a unter sie gemengt

sind, ist oben bemerkt.

Sutt)er§ äßevfe. aSiMü6et|etun9 2 32
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Außer in A''- sind in den Apokryphen acht Bilder 52^ 68^ an 16 Stellen von

3. 4. Esra verwendet. Der Tempelhau des Cyrus steht viermal; Esra und der Engel

fünfmal; Esra eine Frau belehrend zweimal. Weitere Bilder haben die Apokryphen nicht.

Weiter stehen noch in der Apostelgeschichte drei Bilder dieses Formats, nämlich

die Ausgießung des heiligen Geistes mit Maria bei 1. und 2. Kap. und Pauli Bekehrung

beim 9. Kap. Schließlich ist noch eines in den „(kxxata" nachgebracht, das David vor dem
Fenster einer Frau harfend darstellt, hinter ihm zieht die Bundeslade und viel Volk

vorüber. Die Bemerkung weist das Bild zu 1. Kge. 6, was nicht wohl richtig sein kann. Es
scheint die Überführung der Bundeslade nach dem Zion (1. Sam. 7, Iff.) gemeint zu sein. Und
etwa die Heimholung der Michal (2. Sam. 3, 13f.)? Im ganzen 86 -\- 8 3 -'r 1= 98 Bilder.

c) In A^ finden wir 1) Hiob in der Asche sitzend, links von ihm seine Frau, rechts

ein Gewappneter mit Schwert und Spieß, wohl der Bote; hinter diesem sind drei Häupter,

wohl die der Freunde sichtbar. Weiter im Hintergrunde die Wegtreibung der Herden

und das einstürzende Haus (115^ 71^). Die Darstellung der Wittenberger Ausgaben hat

hier wohl das Vorbild abgegeben, das freilich recht frei behandelt ist. — 2) Initiale B mit

dem betenden David; vor ihm auf der Erde liegt die Harfe; oben Gott in den Wolken.

Landschaftlicher Hintergrund. Sie ist ungewöhnlich groß {99^ 80^) und nicht als Initiale,

sondern als Bild am Anfange des Psalters verwendet.

d) In den Propheten finden wir zwei leistenartige (92^ 32^) Bilder, deren jedes

einen Mann neben einer tragenden Säule auf einer überdachten Konsole stehend darstellt.

Letztere ist im Querschnitt gegeben. Jeder hält ein dreiteiliges Spruchband in der Hand.

Auf dem des Jesaias steht (vom obersten Teile angefangen): V- A-
||

I M. 'B- [so]
\\ \l- [so]

B-0
II, auf dem des Jeremias: I S-

||
R 0-T V-

||
S V- P- N || Oh die Buchstaben in

dieser oder anderer Folge zu lesen sind, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, solange

der Schlüssel zu diesen Legenden fehlt. Ob B etwa umgekehrt als E und L als F zu

nehmen, und wenn ersteres der Fall, der 2. Teil des ersten Spruchbandes E W I enthielte,

kann ich nicht entscJieiden. Wahrscheinlich hat hier die Rücksicht darauf, wie die Buch-

staben eines flatternden Bandes dem Beschauer erscheinen, etwas verwirrend geivirkt. —
Diese beiden zuerst bei Jesaias und Jeremias stehenden*Bildchen sind dann bei den übrigen

Propheten wiederholt und zivar steht das des Jesaias auch bei Hesekiel, Daniel und sechs

kleinen, das des Jeremias bei den anderen sechs kleinen Propheten.

e) Der Bilderschmuck des N. T. ist unabhängig von dem des A. T.
, dafür aber

abhängig von dem durch das Vorbild der Wittenberger Oktavausgaben üblich gewordenen.

Nur M den zwei Bildern der Apostelgeschichte und dem zu Mk. 1 in den (Srrata nach-

getragenen, die schon unter 2) und l) oben erwähnt wurden, müssen wir eine Berührung

mit dem A. T. anerkennen. Vielleicht war auch für das N. T. die Verbildlichung einzelner

Ereignisse beabsichtigt, es ist aber bei diesen kleinen Anfängen geblieben.

Im übrigen aber weist das N. T. folgende Bilder auf:

1—4) Bilder der Evangelisten mit ihren Symbolen in sehr eigenartiger Verdeutlichimg

der Beziehung zwischen beiden (der Engel sieht dem Matthaeus ins Buch) und eigenartiger

Behandlung des Heiligenscheins , der sich wie ein Dach über Matthaeus breitet und bei

den drei andern als Hintergrund erscheint. Das Gesicht des Johannes ist von mädchen-

hafter Weichheit. Sein Bild ist bei der Offenbarung wiederholt, ö) Paulus sich mit der

Rechten aufs Schivert stützend, bei allen paulinischen Briefen (außer Phil. Tit. Philem.)

sowie beim Ebräerbriefe. 6) Petrus mit zwei Schlüsseln, bei 1. Petri. 7) Johannes im, der

Rechten den Kelch mit der Schlange, bei 1. Joh. 8) Jakobus mit der Tuchwalkerstange.

9) Judas mit der Keule in der Rechten. In den Bildern 5—9 ist die Gestalt des Apostels

mit nach links gewendetem Qesidit und erhobener Linken, immer derselbe Holzstock, dem

auf besonderem Holzstoch jedesmal das Attribut mit der haltenden Hand zugefügt ist.
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Außerdem finden wir zum Texte der Offenbarung die 21 Holbeinschen Bilder (vgl.

Nr. 16) in meist schlechten Abdrüclcen, die starke Abnützung der Stöcke erkennen lassen.

Daß am Schlüsse des N. T. als drrota zwei Bilder, eins zum A. T., eins zum N. T.

nachgebracht sind, wurde schon erwähnt.

A^ Bl. ü]^: 355 ben t)6('geln,)i|gcln nad^ (im

1. und 2. Drucke)

Bl. yäi^: Slnttoojt (\uhix)
\\
fie btr friblic^

A"^ Bl. tiiib; j)ag ie:Cger,^|j9er, bnb blibenb

Bl. cjtöb; fec|§ iun('beitj||bert bnb aloe^

(im 1. und 2. Drucke)

A^ Bl. m\*>: er anffiebt 3u)||'^el)t ju get)ffeln,

Bl. bie ber:('ftenbtgj||ftenbig bft be=

fd)e^ben

Proph. Bl.t)^: qetjm. ('Snb toerj
||
S3nb toerbe

Bl. cu^: ftett ber Cmaffert;
||

ittoffen

bertouftet

Apoki: Bl. iiijt; gefd)Idc£)t, Cfonberj || fonber

t^ut

Bl. Ecbiiib; Tlaö)abioinm. \\ 2)a§ ®jttt

Ä r. J3Z. bjb; benn too (etotx)\\too eutoer

.BZ. cjltUib; h)et<d§e§ ftnb;||dj§ finb bie

Vorhanden ist die ganze Bibel 1529130 in [e] Maihingen. — [a] München HSt.

(2" B. G.Luth.40; Apokr. hinter N.T. gebunden, sonst gut erhaltenes und vollständiges

Exemplar in gleichzeitigem Einband). — [d] Stuttgart (In Lederband: Haupttitel und

Bl. 6 der Vorstücke fehlen. Von A ' sind besonders in Lage a viele Blätter beschädigt, a ij

ist handschriftlich ergänzt. In A^ sind z.B. 35 iiij und 5; §ij handschriftlich ergänzt,

andere Blätter beschädigt. Den Apokryphen fehlt das Titelblatt. Am Ende des N. T.

sind die Lagen $8 6 sehr beschädigt; 6 und 6 ij handschriftlich ergänzt; die beiden letzten

Blätter mit Register, Eorata und Druckerzeichen fehlen). — [c] Wernigerode (Ha 193.

Titelblatt aufgezogen ; in A^ fehlt Bl. t) und Lage l; in A^ 9Ia 6. Das Titelblatt zum N. T.

ist zweimal vorhanden, aus dem einen ist LutJiers Name herausgeschnitten). — fbj Wolfen-

büttel (als Quartformat geführt; ist das Exemplar, das die irrige Annahme einer Quart-
'

bibel Köpfls veranlaßt hat, s. o. S. 490).

Mischexemplare: ff] Dresden (mit A^- ^ im 2. Druck; Gesamttitel fehlt); [g]

Leipzig U. (mit A^ im 2. Druck und Apokr. (Leo Jud) in einem Druck Augsburg,

Stayner 1632); fhj Wolfenbüttel (2. Exemplar, richtig als Folioformat geführt; mit Apokr.

N. T. 1532). — Der der Angabe der Bibliothek in f J beigefügte Buchstabe ist die oben

in der Beschreibung gebrauchte Bezeichnung des Exemplars.

Wenn Gieses Angaben (s. u.) richtig sind, so wa/ren die drei Exemplare, die er außer

dem Wernigerödischen nennt, Exemplare der Bibel Köpfls 1529130; von den beiden, die

Panzer beschreibt, ist das Biederersche ein solches gewesen.

Die Teile dieser Bibel kommen auch einzeln vor. Mir ist von solchen A^ Berlin

(Bu9229); Apokr. Stuttgart; N. T. Heidelberg und München JJ. bekannt geworden.

Vgl. Vorbem. zu Nr. 146, oben S. 490. Aus diesen ergibt sich, was bisher über die

Bibeldrucke gewußt oder gemutmaßt worden, es erübrigt also hier nur noch eine genauere

Angabe der Stellen, wo dies geschehen: J. M. Kr äfft: Hist. Nachr. v. d. ... z. allerersten

in Wittenberg . . . völlig herausg. . . . verdeutschten Bibel. Altona 1734, S. 28 f.; G. Ghn.

Giese: Hist. Nachr. v. d. Bibelübersetzung Luthers. Altdorf 1771, S. 362 ff.
— Panzer,

Entwurf S. 283—293, wo also die Ausgabe von 1529130 nicht von defr des Jahres 1530132

(Nr. 162) getrennt ist.

Muther (Bilderbibeln 101 und Bücherillustration 1572) bezieht sich auf Panzer, dessen

Titelangäbe er für ungenau erklärt und ihr eine angeblich richtigere gegenüberstellt, in

der aber die doch tatsächlich 1529130 toie 1530j32 vorhandenen Worte „Stegifter bis ^leüto

S^eftainent" fehlen. Dagegen behält er Panzers oder vielmehr seines Gewährsmannes wirkliches

Verseilen „2). ^JJatt. Sutl)er," für „S)t)ctor 2R. S." bei. Wie Muther zu dieser Titelberichtigung

gekommen, weiß ich mir nicht zu erklären. Was er dann über die Bilder der Köpflschen

Bibel berichtet, ist teils wngenau (die verschiedenen Formate der Bilder in A^ iverden nicht

32*
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angegeben), teils trifft es nicht für die Bibel 1529130, sondern nu/r für die von 1530132 zu.

So z. B. das über die Bilder in den Apokr. Gesagte, ferner daß das Marlcusbüd im N. T.

von andrer Art sei als die der andern Evangelisten und daß die Offenbarung keine Bilder

habe. So muß sein oder seines Gewährsmannes Exemplar mindestens Apokr. und N. T.

in dieser späteren Gestalt enthalten, dann aber auch 1532 auf den Titeln gehabt haben,

wenn diese nicht etwa fehlten. — Kristeller, Straßburger Bücherillustration (1888), Nr. 589

verweist nur auf Panzer, hat also die Köpflsche Bibel 1529130 ebensowenig gesehen wie eine

der späteren, von denen er nur die von 1547 mit Verweisung auf ein Baersches Bücher-

verzeichnis anführt.

3

147 (147^ 147'')] B * ^ürid?, (CI?rtftoffeI ^rofd^ouer. ^530. 8«.

2)te ganle
||

SSibel, ber 6bjaU|lfc^en öub ©ziec^ifc^en
||

tt)aart)et)t narf), auff

ba§
II

aller trewlichefl ver=||teütfchet.
||
Anno M. D. XXX-

||
In einer

Einfassung, welche eine Palastfront darstellt; oben über einer

offenen Sätilengallerie ist in zwei Wandgemälden die Erschaffung

der Eva und der Durchzug der Israeliten durchs rote Meer dar-

gestellt. Unten in einer Bogenhalle und getrennt durch Säulen:

links der Hohepriester vor dem Altar, in der Mitte die erhöhte

Schlange, rechts Christus predigend.

Rückseite: 6f)üftop'^o?u§ S^jofc^otüer,
||
S^rucEer bifeS SSiid§§ .... endet

unten: . • .
||
enb bife§ bücC)l finben,

||

Bl. \\,_linke Sp. : ®enefi§. S)a§
!|

evft Uä) a^ofe.
||
DAS ERST GAPITEL.

||

|Aj3!Jt anfang jdiüf ||

Gott den himmel vnb
||

. . .

Am Ende, Bl. RRÖ% rechte Sp.: .... ßo=||tüen gloalt befchirmet.
||

Darunter: @nb bt|er S3ü(f)er, \o ber fcfirifft gemd^, boc^
||

nil als

Byblifch, ober in gleychem lt>arb bey[|den Hebreern gehalten toerbenb.
||

Darauf folgen Druckfehlerberichtigungen.

Bl. RR 9'^: Dibentid^e evjelung aHer Sudler
||

bifer Sibel endet

Bl. RR iö*^ (Ohne besondere Überschrift der Inhalt von A^~^,

links die Benennungen der Vidgata mit den Blattziffern, rechts

die deutschen Bezeichnungen mit den römischen Blattzahlen.

Darauf ebenso die Propheten, das N. T. und zuletzt die Apo-

kryphen.)

Darunter: ©etrutft ^ürid) burd) (S^^rtftoffel
||

i^rofc^ouer, im 3ar

M. D. XXX.
II

Bl. RR 10^; Froschouers großes Druckerseichen mit vier deutschen

Umschriften.

80 : aij bis jv (je 8 Bl.) + A bis Zv (je 8 Bl.) + Aa bis Z3 v (je

8 Bl.) + AA bis QQv (je 8 Bl); RR bis RR vij (10 Bl).

Titelblatt + II bis CCCCCCLXXXVIII auf den Vorderseiten, 2 bis 688

auf den Bückseiten der Blätter -\- 2 ungezählte Bl. — Im ganzen 690 Bl.

zweispaltigen Satzes; 50 Zeilen. — Text in lateinischer, Überschriften, Kolumnen-

titel usw. in deutscher Schrift. Ohne Glossen und Parallelstellen.
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Kleine Holzsclmittinitialen mit Blattwerk nur an den Anfängen der

Schriften. — Titeleinfassung siehe oben. — Keine Bilder.

Vorhanden z. B. in Wernigerode (letztes Bl. fehlt).

14 7 Es gibt Exemplare mit ganz anderem Titel, aber durchaus von demselben

Satz einschließlich der Bückseite des Titelblattes:

Sie gan^e SSibel,
||
ber bjfpmngltcfie @Bjat=|!f(^enu brtnb ®2ie(f)tfd§enn

||
tt)av=

^et)t nac^, aup aller heülD-jjlicbeft verteütfchet.
||
Froschouers kleines

Drucherzeichen
||

©etvutfet 3Ü '$,VLxiä), bet)
||

Chrifto£fel Frofchower.
||

Anno M. D. XXX.
||

Ohne Einfassung.

Vorhanden z. B. in Berlin.

Weitere Exemplare der Froschouerschen OJctavbibel von 1530 finden sich

in Augsbmg, Erlangen, Hamburg, Marburg U., München HSt.; welchen

der beiden Titel sie führen, habe ich nicht festgestellt.

Panzer 270, 4 (nach einem Exemplar mit dem Titelblatt des Berliner);

Rudolph, Familie Froschouer, Nr. 181 (Titelblatt?); Mezger, Bibelübersetzung

der schweiz.-ref. Kirche 1876, S. 88 (Titelblatt des Wernigeröder Exemplars).

Ich habe diesen Bibeldruck Froschouers in die Bibliographie der Luther-

bibel aufgenommen, weil er sein erster Bibeldruck ist und den Lutherschen

Text in der Fo^'m, die er in seiner 1627 er Ausgabe (Nr. 115—118) erhalten,

zusammenfaßte , bevor dann in der Bibel von 1531 ein weiterer Schritt weg

von Luthers Ubersetzung erfolgte. Ich will hier nun noch kurz die Bemerkimg

anschließen, daß es eine vollständige Sedezausgabe Froschouers von 1530

wohl nicht gibt, sondern nwr einen Neudruck von A^

:

S)ie gon^e S3i6el,
||

ber brfprüngtid^en 6Brai=]|ft^ert tinb @rteci)tfc^en tüar=||

heyt nach, auffs aller treült)=[| liebelt verteütfchet.
[|

Froschouers

Druckerseichen.
||

Ohne Einfassung.

Am Ende, Bl. CCXGIIIP; ©etrutft 311 3üric^ burd^
||

gl^Jtftoffel ^rofciiouer:
|

im M. D. XXX. iav.
||

Bl. Do 7 und 8^ leer. Bl. Oo 8'\" Froschouers DruckergeicJien mit

vier deutschen Umschriften.

Es folgt, wie in der 16" Ausgabe von 1527 : ©rüerung bn ou§||(egung usiu.,

d. h. Luthers Glossen, aij bis bv (je 8 Bl.).

Panzer hat 269,3 angenommen, daß auch die übrigen Teile wenigstens

des A. T. mit Jahrzahl 1530 in 16" gedruckt ivorden, aber das Wernigeröder

Exemplar (Ha 188), auf das er sich bezieht, hat A"^- ^ und Apokr. (mehr ist

nicht vorhanden) in dem 16° Druck von 1527. Es loird also 1530 auch nur

A^ mit dem Gesamttitel neugedruckt ivorden sein. Die obigen Angaben nach

dem Wernigeröder Exemplar.



A IDittenberger Drucfc»

*37]l Psalter IDittenberg, f)ans £ufft. ^53\. 8".

Sei- S)eu=|bfd^ ^ßfatter
||

S). Suf^erS 3U
||
Söittemtierg.

||
1 5 3 1.

||

In Einfassung. Diese ivird durch ein Haus gebildet, dem links

die Häscher Sauls nahen, während rechts David von seinem

Weibe Michal durch ein Fenster herabgelassen wird (1. Sam.

9, 11 ff.). Unten links Luthers Wappen, rechts das Melanchthons

(die am Kreuz erhöhte Schlange), beide auf Schnörkelschilden,

die in einer medaillonartigen Einfassung stehen.

Rückseite: SSorrebe.
||

[e]© l^aBcn
||

btel '^eiliger be=||ter ben 5pfalter | . . , .

endet Bl. (x8^: . . . bn=j|au[fpreij^lid^e icottfiat, jnn
||

etoigfeit, Stmen,
||

21 e ^.
II

Bl. 91 ^• 3)er 5PfoIter.
||

I.
||

|w|dI bem
||

ber nid^t tuanbelt
||

jm rat

Am Ende, Bl. © m\^: . . . ^g$R=||9tß9fl. ^Jalelu ia.
||
(Snbe be§ 5ßfoÜer§.

||

Bl. ©ö"; S)em Sefer.
||

|Ü|S jmanb flügeln
||

tüolt, endet Bl. ©b";
. . . S)a=||uon treiter (ob @ot toil)

||
jnn ben ©iim=||marien jc.

||

Bl. © ©ebrüdt au 2ßit-||teniBerg, burd^
||

^an§ Sufft.
||

«m. ®. XXXI.
||

Bl.<B6^ leer.

S": atj bis ab (8 Bl) + 21 bis SRb (je 8 Bl.) , doch steht ßiitj statt

Siiij; ® &8S ©ö (8 Bl, doch fehlt Sign. (S ij und die beiden letzten Bl leer).

Im ganzen 152 ungezählte Bl. einschl. der beiden leeren am Schlüsse, die

ivdhl meist, ivie in dem Hamburger Exemplar, fehlen; im Knaakeschen und im

Berliner Exemplar ist eines vorhanden und dieses Mngt mit ©2 zusammen.

27 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande, keimte Parallelstellen.

Holzschnittinitialen von drei Gh'ößen: W mit Benaissancezierat

am Anfang des Psalters (32^ 29^); E mit Engelskopf am Anfang der Vor-

rede (27^ 26'b); kleine von verschiedener Größe meist mit Blättern und Blüten
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(17119^^ IGjl?^') an den Kapitelanfängen. — Die Titeleinfassung
, zvjeifellos

für diese Ausgabe hergestellt, ist dann auch für die Summarien verwendet

ivorden, die Luther im Nachwort in Aussicht stellt, zuerst 1533. — Keine

Bilder.

Slnji^; fd)tlbe. (&n) \\ VI. ||
gitt ^Pfalitf

m S6b; iä) miäi (Hbn,)
\\
felber, Sie redjte

Bl. ^iil^: t)tmaä) (ti)m)
\\
t^ue, 33nb {)elteft

Vorhanden in der KnaaJceschen Slg., Arnstadt, Berlin (Titelblatt

handschriftlich ergänzt; mit Randbemerkungen, die Luther zugeschrieben

werden), Hamburg, Kassel Landesbibl. (mit ausgemalten Initialen), Stutt-

gart, Wolfenbüttel.

Panzer 207, 4. Panzer bemerkt S. 208, Goeze gebe aus seimm Exemplar

1. 5. 31. auf dem Titel an; in WirMichJceit hat aber das Goetisciie (jetzige

Hamburger) Exemplar wie alle anderen: 15 31. Bindseil, Bd. 3 S. IV:

g 5 (o. K., nur nach Panzer).

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

148] N UiiQsbütQ, f^einrtd? StaYncr. \53\. 2" (oljne Cutfjers ttamen).

(schwarä) |D| (rot) 5l§ ^Jett)
||

(scliw.) Seftament,
||

(rot) 3tec$t grüt||

(scliw.) lic^ teütfc^t.
II

(rot) W^t fd^önen öou'ebe
||

(sdiio.) ünb bev

fcfitoereften oittern lwc%,
||

aber gut auflegung,
||

(rot) Un 9tegifter,

tuD man
||

(sclm.) bie Spifteln bn Suangetion be§
||

gan|en 3ax'§ in

btfeni !Iefta=||ment flnben foü.
||

(rot) ©av^ü bev au:^tenbtgc
||

(schw.)

iDDjttev ouff bnfer Sieütft^
|
onl^a^gung ,

||

(rot) % (sclm.) ©etvucft

3Ü (rot) Stugfpurg (sclm.) buvdf)
||

§et)nvid^ ©tet)ner,
||

(rot)

3iav . M. D. XXXI,
II

In derselben Einfassimg.

Rüchseite: Uon'eb
||
@© teere tool xt^i önnb ftilltd^ ba§ "üXjf

||

S5ü(i)

cwt^eif j5Z. a tj'^.- ....
II

Büdner be§ netoen jEeftamentS , ba§ bu fie

auff bife lüeife jü lefen totffcft.
||

aiti'': SöeEtdCje bie recf)ten önb ebleften
||

tiü(f)er be§ nemen jleftantentg

feinbt :

||

[A]^^ bifem aHen fanft bu nu rei^t br|| teilen, .... endet

weiter unten: . . . S)o(^
||
bauen »eitter in anbern bojreben.

||

Bl. aixi^: S)ie 35ü(i)er be§ nehmen 2;eftament§.
||

Endet Bl. aiil** (Ein-

richtung wie in Stayners früheren N. T., Nr. 109. 121).

Bl. (xn\^: 9ln3aigung auplenbifc^er njöiter
||

. . . -endet Bl. a4^, rechte Sp.:

3urfd[)6Een äerfloben, jerf^jalte.
||



504 iBifiliogi-o^j'^ic ber beutfc^en f&ibel 5JJavtin SutfierS.

BL 6=^; Otegifter
||

S)if§ a^egifter jaigt an bie epifteten Dnb euangelia

33üc^ bonn bev
||

gebuvt 3f)efu ....

BlXCYlll^: . . . ^ev=|lten Sefu, mit aller fvel^bigfeit bnuertotten.
|1
gnbe

ber 3(poftelgef(i)t(J)te.
|j

Darunter: SJoireb ouff bie ©piftet <Sant

5PauIu§
II

3Ü ben mxntxn
\\

%^\t epiftet ift ba§ vecf)t ^auptftucE be§

Am Bticle, El GLXXXIl^; ....
||

fum ^en Sefu. Die genob bitferg

|)ev2en ^efu ßl;jift fet) mit cud) ollen,
||

2lmen.
||

6nbe be§ nerten

SeftamentS.
||

Bl. GLKÄX!!»» leer.

2°: aij a iij (4 Bl.) ; h bis biiij (6 BL); c bis bin (je 4 Bl) + 31 bis

3 tttj (je 6 Bl.) + 3la bis iitj öe 6 Bl ) ; @g $1) iij (je 4 Bl).

18 ungezählte Bl -\- I his CLXXXII. — Im ganzen 200 Bl ; 44 Zeilen.

— Glossen usiv. wie in Stayners Nr. 109. 121.

An den Kapitelavfängen finden sich meist dieselben oder ähnliche Meiner

e

Holzschnittinitialen wie in Nr. 109. 121, aber hie und da auch großer

- Bruclcbuchstabe. Bei Luthers Vorreden wie in Nr. 109. 121 teils größere

Holzschnittinitialen, teils kanzleiische Initialen, wo aber Nr. 121 statt der

letzteren in Nr. 109 die erstere aufiveist, tcie bei 1. Thess. mid 1. Tim., stimmt

unsere Nr. 148 nicht mit Nr. 121, sondern mit Nr. 109 iiberein. — Bei den

Evangelien dieselben Initialen, bei Äpostelgcscllichte, den Briefen und Offen-

barung dieselben 9 Bilder an denselben Stellen, desgleichen dieselben 20 Nach-

schnitte der Holbeinschen Bilder zum Texte der Offenbarung. — Titelcin-

fassung gleichfalls dieselbe.

Bl III*'; jm nijff (bem; ||
bnn tocg bift,

Bl XCIb; tage. Cän^) II 9luff einen (= Nr. 109)

Bl CLXXIIIb.- für iuie (tin) \\
Bild 7 \\ ein groffer (= Nr. 121).

Danach könnte es scheinen, als seien in dieser Ausgabe des N. T. oder

wenigstens in dem mir vorliegenden Exemplare Bogen der früheren Drucke

Nr. 109 imd 121 verwendet. Aber ein Blick in die Umgebung der beiden

letzten Stellen zeigt, daß dies nicht der Fall ist.

Vgl. BlXCl^ Z.2I1 V. u.: önb ^te || ba bnfer loefen fiben tage 109.

tmb 'fetten S)a bnfer iBcfen fiben tage 148

Bl CLXXIIli', Z. 41-3 V. u.: Ijdtteii fid) bereljt äu ^3n-|]faunen, bnb 121

Ivetten fid) bereitt )ju=||faunen. S3nb 148

So haben ivir in Nr. 148 einen tvohl völligen Neudruck.

Vorhanden in Hamburg, Mütichen HSt. (Titelblatt und Lage a fehlt),

Öls i. Schi. Bibl. d. Gymn., TJiorn Bibl. d. Gymn., Weimar.

Panzer 97, 12 = Panzer, Augsburger Aufgaben der Bibel Nr. 62 (o. K.).

Muiher, Bilderbibeln 49; BncJierillustration 1065.

endet Bl. b4^, rechte Sp.:

mat)net.
||
ßau§ S)eo.

[|

Bl. I"; Suangelion ©anct '^attt)

fommen jur ftunbe ba ).)1)x n\ä)t
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140J N * 2lugs£>urg, :^einnd? Stayner. \55\. 8" (oI?nc £utJ?ers ttamen).

SDa§ ^Rett)
|1
Seftament

I|
^zut]ä)

\\ W II
©etrudt 3Ü STugfpurg buvd§

||
§einnd§

©telgnev.
||
M. D. XXXI.

||
In Einfassung, gebildet durch hingelegte

Blumen; dazwischen oben ein Vogel, der eine Fliege fängt, und
ein Schmetterling, unten eine Gans und eine Taube.

Rüchseite: ®te SSud^ev be§ ^RehJen
||
SeftamentS.

||
Endet unten. (\ bis

jjiti; die vier letzten Titel abgerückt und unbesiffert.)

Bl. mi": mgtfter ber ©iDifteln bnb ßuange||Iten, .... endet Bl. ^6^:
... (Sn. ber

||
miä) gefanbt t)at.

||

Bl 517^; 2In3al)gung 2lu:plenbif(f;ev
||
trojter auff f)o<i) 2:et)tfd) /soy.

||

endet Bl. ^8^, rechte Sp.: . . .
jj
3ut1d)etten, 3evfloben,

||
serfpatten.

jj

Bl. l'-^^ßiiangenon ©anct
||

«ülatt^eg.
||
Hobschnitt.

||
®aä ^rft ßa^^itet.

||

IdISI ift ba§ SSüd^ öon ber
||
Qtpnü ....

CLXXIP; Holzschnitt.

Bl. GLXXlfI\- Sie e^jiftet ©antt [so] 5pauli
||
2(n bie 9?omer.

||
S)q§ grft.

oEen Sfmeu.
|1

CCCXIP leer.

S": 31 ij ?;i.s 3ü (je 8 Bl.) + a bis tü (/e fZoc/t steht gD s<a<i

"6 b; tii statt f iij.

S unfjezähUc Bl. + I öfs CCCXIl, doch ist Bl. 36: XXXI ^-ezä/iZf. —
Im ganzen 320 Bl. ; 35 Zeilen. — Ohne Glossen. Kurze Erläuterungen und

Parallelstellen am äußeren Bande.

liolzschnittinitialen meist mit Kindern oder Tieren, aber auch mit

Blattiverlc (23 X 23) nur an den Anfängen der biblischen Schriften. — Die

Titelcin fassung (s. oben) ist vertcandt mit der in Peypus' Psalter (Nr. 74^),

und von derselben Art ist auch die Einfassung des Bildes bei der Apostel-

geschichte (s. unten). — An Bildern finden sich folgende: 1—4) die vier

Evangelisten (68^ 74^), Matthaeus Markus Lukas am Tische sitzend im

Gemach (Lukas hat ein mantuanisches Kreuz auf rundem Schilde vor sich);

Johannes in freier Landschaft sitzend, Maria mit dem Kinde in den Wolken.

Die Symbole sind beigegeben; dcfr Engel lehnt mit tinters Kinn gestütztem

Arm am Tische %ind schaut dem Matthaeus beim Schreiben zu. Johannes

ist bei 1. Joh. iviederholt. — 5) Ausgießung des heiligen Geistes mit Maria,

die ein aufgeschlagenes Bicch auf den Knien hält (85^ 54^). Um dieses (vor

der Apostelgeschichte stehende) Bild ist eine Einfassung gelegt, die ähnlich

der des Titels aus gelegten Blumen gebildet ist, dazwischen oben links drei

Tauben bei ihrem Futter, rechts eine Libelle; unten ein Pfau, den ein

Knabe am Zügel führt. — 6) voi' Römerbrief: Pauli Bekehrung , derselbe

Holzschnitt, den Stayners Folioausgaben des N. T. (Nr. 109 usiv.) an dieser

Stelle führen. — 7) vor 1. Kor. : Darstelhmg einer eben vollzogenen Eit-

hauptung, luohl der des Paulus (71^ 76" b). Im Vordergrtmde der Henker,

Bl. GLxxn^- fvet)btgfait t)nucr=||Boten.
||
6nbe ber 3lpoftel

||

©efc^td^te.



Stbliograp'^ie ber beutf(i)cn 33ibel Diarttn 2utt)et§.

Körper und Haupt des Gerichteten, im Hintergrunde Kriegsvolk und Juden. —
Die folgenden, nämlich 8) Petri Vision; 9) Petrus mit dem Schlüssel bei

1. 2. Petri; 10) Jdkobus mit Pilgerstah, schreibend, sind dieselben Holzschnitte,

die Stayners Folioausgaben an diesen Stellen haben. Neu ist dagegen in Stayners

Ausgaben 11) Judas mit Keule, schreibend (63^ 49^), obgleich das Bild in

Darstellung und Maßen ein genaues Seitenstück zu Jdkobus bildet. Der Judas
in den Folioausgaben Stayners (Nr. 109 usio.) ist viel kleiner. — Vor der

Offenbarung kein Verfasserbild, zu ihrem Texte aber die Nachschnitte der

Holbeinschen Bilder, welche Stayners Foliodrucke haben, vermehrt um das

doli, fehlende 19. Bild.

El. Illb; Qlfo gebiet [so] (t% bn§; || e§ bn?, aUe

Bl. CLVIij; etbbobenn ('toonenj
||
toonen, bnb

Bl CCCVIb; »ab^lött, (Wb)
II
bnb nic^t met

Vorhanden in München HSt. und U., Stuttgart.

Panzer 97, 13 (fehlt Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel).

Muther, Bildei-bibeln 50 (o. K., nwr nach Panzer, dessen Bemerkung,

diese Oktavausgabe Stayners sei ein genauer NacMruck der „revidierten"

Wittenberger von 1530, Muther irrig auch auf den Btichschmuck bezogen hat.

In der Bücherillustration ist diese Oktavausgabe tatsächlich nicht erwähnt,

obwohl sie im Register aufgeführt wird. Unter Nr. 1065, die hier angegeben

ist, bespricht Muther nwr Stayners N. T. in 2

Eine ungewöhnliche Type, die sich in Nr. 149 (vgl. z. B. oben Seijtfd^;

gebijttj, auch in Stayners N. T. 1532. 1533 (Nr. 156. 164) findet, ist tj, fast

ausseiend wie ein )) mit ", aber ganz zweifellos als ü gebraucht, es kommt

daneben u ü ohne diese Verlängerung und ein davon verschiedenes l) vor.

150] * [(Erfurt] ZlTcId^cr Sad?fe. ^53^ 8«.

(rot) 3)a§ 3llte
||

(schiv.J Seftament
||

beubfd^ .
|1
(rot) gjlartinu§ Sut^er

|1

(schw.) SBittemBerg.
||

(rot) m. S. mj. ||
Die 1. Zeile in Hols

geschnitten. In Einfassung, die Kain und Abel darstellt. Hechts

Abels Altar mit dem gen Himmel steigenden Feuer, davor unten

der erschlagene Abel. Links Kain (mit stark „mongoloidem Typus"),

hinter ihm sein Altar; oben Gott Vater, zu dem er Bescheid

gebend das Gesicht erhebt.

Rückseite: 2)ie Budget be§ alten
||
Seftontcntg. 1|

Endet unten (i bis isiitj;

darauf ungezählt die Apokr. — Hechts oben die Benennungen

der Vulgata, unten die Namen der kleinen Propheten.)

Bl. 21 «orrebe 3Jlartini
||

ßutl^er.
|1

alte SeUftament :§alten etltd^
||

geringe, .... endet Bl. 35 tii^• ... ©ott
\\
föolt jein toerd bolfuren

boi er angefangen
||

:§at. 31 «öl 6 H

Bl. 95 iitj * ; Holzschnitt.

Bl.^\n\^: 2)a§ ©rfte 6ud§ 5!JlDfe
1|

S)a§ ßrfte ßapttel.
||

|l|3Jl onfang
||

fd^uff ©Ott
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Am Ende, Bl. n7^: ... bie Wo\z i^tt
||

für ben äugen be§ gan=|||en

Sfrael.
||

2)a§ enbe ber büd^er
||

gjlofe.
||

©ebrudEt burc^ 5mel=||c^er

©aciiffen. |1
m. S). mi.

|1
Bl. n 8 feer.

8°: 91 ij &is 3 ö ^ jBU> /"eÄZew Signatwren ^iixi und

3fiii (ieides Bildseiten) und ©ittj; s<aif 3fö s^eÄi .g) b wncZ sia«i 3"! sieÄ*

3i + a 6ts Ib ö'e <S5Z.j; tn bis m iij (4 Bl); n bis nt (8 Bl, letztes Bl
leer). — Im ganzen 284 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren

Bande; keine Parallelstellen.

Am Anfang der Vorrede |®] (3.9X33), das auch in Sachses N. T. (Nr. 123)

begegnet ; die Q an den Anfängen der 5 Bücher Mose mit Kindern ähnlich

den doi't verwendeten. Auch die an den Kapitelanfängen gesetzten sind

hier entweder dieselben wie Nr. 123 oder doch von gleicher AH. — Titel-

einfasswng s. oben. — Es finden sich 13 Textbilder , welche freiere Nach-

bildumgen der 13 in den Wittenberger Oktavausgdben (Nr. *10. *16. *28)

befindlichen sind (115^ 77^^).

Bl aS Tb; ^&itete (beine; || beine ft^m

Bl 5R8b: ju ftt=(dEen mit; || den mit geler feljben,

Bl miib; gefd^tooten t)ot. (1)em) \\ S)enn id£) raod§e

Vorhanden in Wernigerode.

Fehlt Panzer, auch sonst meines Wissens nirgends erwähnt.

151] Jona Nachdruck der Ühersetzung des Jona mit Auslegung

(Erfurt, ZTTcId?ior Sad?fe „vnn 6er 2trd?en Hoc". 8".

Unsere Ausgabe 19, 173 : O.

152J HahaJcuJc * Nachdruck der Ühcrsetmng des HaiaJcuJc mit Auslegung

€rfurt. \55\. 8".

Unsere Ausgabe 19, 339 : M.

152x] [Psalter * £ctp5tg. ^53^

Von Panger, S. 220 nur nach Lorchs Index editionum quae . . . desi-

derantur S. 56 Nr. 162, also ohne irgend eine Gewahr für sein wirkliches

Dasein angeführt. Auch durch die Umfrage des Auskunftsbureaus der

deutschen Bibliotheken nicht ermittelt.



SibliogratJ'^ie ber beutf(i)Cii SBtbet Tlaüin Saftet?.

153] N * Hürnberg, 3obft €>utfned?t. \53\. S«.

S)a§ tietD
II
3:eftament

||
3:eütfd).

|1
M. D. XXXI.

||
In derselben Einfassimg

wie Guthnedds frühere Ausgaben des N. T. (Nr. 113. 127).

JRückseite leer.

El. 2»; S3oivebe.
\\
(5© ttievc tüol rec^t bnb |l btllicf), bci§ bi^ ... endet

Bl. 6^: ... auff bife
|[

toeljfe aulefen tciffeft.
|]

Bl. 6^: % 2[öel(^§ bie redeten bn ebelften Bücf)er
|I

bc§ ncluen S^eftament?

fitib.
II

2lu^ bifem allem fonftu nun redE)t br=||te^len . . . endet

Bl. 7'\-
. . . S)ot^ bauon niet)ter in anbern bojreben.

||

Bl. 7^: % Sie Budget be§ nehmen SeftamentS.
||

Endet Bl. 8^ (1 bis 23 beziffert; die vier letzten Titel abgerückt und
unbesiffert). Bl. 8^ leer.

Bl. euanfielion ©anct «mattl^eg.
||

S)a§ ©rft ßapitel.
||

ift bQ§

tiüd^ öon bev
||

geburt Sefu

m 199
b; ...

II

oller fretibigtetit, bn=||uer6otten.
||
©nbc ber 3t))o[teI @efcf)ici)t.

||

500^ (ungezählt) leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl. Q*; iBon-ebe .
||

33oarebe onff bte ©piftel ©anct
||

5panlu§ jn ben 9?6niern.
||

®3icfe ß^jiftel ift ba§ rc($t l^aubiftud be§
jj

nettien Seftamentg, . . . .

endet Bl. bij''; . . .
||
®ot erlofe ön§

||
bon jnen,

||
Slnien

]|

Bl. l^• (KT. 3)ie §piftel 3nn Diontern. ||; S)te (Spiftel ©anct «Pauli an
||

bte mmtx.
II

S)a§ (Srft ßapitel.
||

[p|9tulu§ ein fned^t
||

3e[u d^iifti,

(a. Bde.: S3nter=||fc^iifft. ||;

Am Ende, Bl. ISO^: . . . .§er=||ren Sefu ßtjiift fe^
||
mit eud^

|j
allen.

||

51 9Jt e 91.
1

Bl. aa 7*: 3legifter ber ©pifteln
||

bnb ßuangelien, bie man tifet an
||

©untagen bnb nam'^afftig=|iften f^eften.
||

. . . endet Bl.l'bS'' (rechte

Spalte): . . . 3erfcf)eHen, jerfloben,
||

3erf)5alten.
||

Barunter: (SebrüdEt

3U ^Jürenberg
||

burdC) ^obft @utfne(|t.
||
1 5 3 1.

f
Bl. bb S'' leer.

S": 1 bis 5 (8 Bl.) + 91 bis 3 H ('je 8 + 9la 6fs SBttb ö'c 8 Bl.) +
Q 6is 3 b (je 8 c?oc7i /e/i/i cite Sign, t iiij + aa bis Ibb b (j;'e 8 Bl).

8 ungezählte Bl. -f 1 Us 199 -|- ungez. Bl. + 1 öis 180 -\- 10 ungez.

Bl. — Im ganzen 398 Bl. ; 35 Zeilen. — Glossen usw. wie in Gutknechts

früheren N. T. (Nr. 113. 127).

Holzschnittinitialen bei den Evangelien, Titeleinfassung und die beiden

Teoctbilder zu Aposiclgesch. und den Paulinischen Briefen ivie Nr. 113. 127. —
Hinzugekommen ist nur ein |p] mit dem Brustbild des Paulus (34X34) am

Anfang des Römerbriefes. — Zum Texte der Offenbarung aber finden wir

hier 26 Bilder, die als Site (Srft bis £itc \tä)^ önb atoein^igft g^igut bezeichnet

sind. Davon sind 1—4. 7. 12. 14—24. 26, wahrscheinlich auch 5. 6, die im

Stuttgarter Eooemplar fehlen, dieselben Nachschnitte der Wittenberger Bilder,
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die Gutknecht in seinen früheren N. T. Nr. 113. 127 verwendet hat. Bild 8— 70.

25 sind dagegen umbilderide Nachschnitte der entspi'echettden Bilder, die

Lufft zuerst in der Oktavausgabe des N. T. 1530 (Nr. *33) der Reihe eingefügt

hat; Bild 11. 13 sind den Lufftschen Umarbeitungen der ursprünglichen Bilder

nachgeschnitten wnd ebenso stammt aus Luffts Oktavtestament die Zählung
der Bilder mit Sic @tft bis S)ie fec^§ bnb jtoein^igft i^iqux und die Glosse

zur 17. ^i%üx: ^ap\t be§ SRetidfiä 65ott bnb y(i)o^)ffer. Somit ist die Angabe
Panzers, die Muther wiederholt, daß nämlich dieses N. T. Gutknechts die

26 Figuren des Lufftschen N. T. 1530 habe, nicht zutreffend; nur 6 der 26

sind Nachschnitte dieser letzteren.

( Bl.S^>: bon ^^ameeI||^)are^, bft

•
^«'^'^^

\ Bl. 190'>; bnb ©abu=|Iceern, bnb bie

( Bl.'6^>: *boafiaut tD02=|(ben, ©o nun

\ Bl. 171b; ge^£jet.
i|
3)te ftben (;eibter .

Vorhanden in München HSt., Stuttgart (fehlt Bl. der 2. Zählung).

Panzer 121, 6.

Muther, Büderbibeln 70; fehlt Bücherillustration.

W4] * Hürnberg, Kumgunb ^ergottn.

H530 (Cttel); \^c>\ (Sdjluffdjrift). S\

®a§ olt 2;efto||ment teiitfc^.
j|

bil f(f)öiien O^igurcn,
||

(tüic tioj ougeii

ctfc^einet)
|1
önb aup fleljffigft

||

gon-igiert.
1|

S). XXX.
||

In der-

selben Einfassung tvie Wächters und der Hergotin Drucke Hes.

38j39 (Nr. 14.5. 155), doch ist statt des Nürnberger Wappens ein

kniender Moses mit den Gesetstafeln eingefügt.

liückseite: 3ln bie ßefer.
||
3)@r gel^ft ber ftevdf, bnb bie foic^t ®ot-||te§ fei)

mit bir bu evbevmticfje gemein,
||

endet Bl.ail'^: ....
\\

@otte§ in aKen »otdern gelobet tüerben, S)q| bi^
||

(®ot ge6 fet)n gnob)

gefd^el^e, Slmen.
||

Bl. aip; S)ie Bücher be§ alten
1|

2^eftament§.
||

. . . endet Bl. anf'^ (1 bis

23; rechts die Benennungen der Vulgaia, dann 24 ^trelff ftet)ne

:piDp^e=||ten, mit namen.
||
rechts 1— 12 die Namen. Darauf Apo-

kryphen unbesiffert.

BLanY": a]02ebe [so] 2Jlartini ßuf^er.
||

|D|^ai otte Seftament
||

l^atten

etticC) gering, dl bal bem Su||bifc^en botet endet LI. biij''.-

...
I
©ot ttjott fein teeret botfuren ba§ er ongefangen §at Ij Stmen.

||

Druclcerseichen der Hergotin.
||

Bl. b itii^ ®a§ erft bud§ SUofe.
||
S)a§ 6rft So^jitel.

||
Hohsehnitt.

\\
%m.

onfange
||

fd^uff ©ot leimet bn
||

. . . .

Bl.l4^: ... l[a=||be in igt}^)ten.
||
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Bl. 14^: (Snbe be§ ©rften tuä)^
\\
5Kofe.

||

Bl. I* (b. iSi^f».;.- S)Ql anber lüä) «Dlofe.
j|
S)a§ ©rft 6o^)tteI.

||
. . .

5?. q 8^: . . . ganll^en ^)au% Sfrael, fo lang jte tet)feten.
Ii

6nbe be§ SInbern

büd^§
II

«ßlofe.
II

m q 8^ leer.

Bl. r^• S)a§ bütte 6uc^ aJtofe.
||

S)a§ 6rft gopttel | . . . i;&ewso die

weiteren Schlüsse und Anfänge, doch ohne leere Seiten; sie fallen

auf Bl.

Am Ende, Bl. ^ \\\^: ....
||

bie 2Rofe tl^et boi ben äugen
||
be§ gongen

Sfrael.
|| ^ ||

S)o§ eube ber SBüd^ev
||

^Kofe,
H
©ebjudt 9lürein=|l

Berg burd^ fiüni=||gunb ^etgottin.
||
m. 5D. XXXI.'

|| ||
Bl. ^üj''

und ^ 4 leer.

8": aij bis i ö O'e 8 Bl.) ; f bisftjfiii (4 Bl); o. Sign. I ij I üj liiij lö

(8BI.); m bis jt) 6« 8 Bl.) + 31 © ü fje S^U; § ^) ij ^ttj (^4 JS^.,

letztes leer). — Im ganzen 240 ungezählte Bl. ; 36 Zeilen. — Glossen in den

Text eingerückt; kurze Erläutei'ungen (nm einmal bei 1. Mose 1) am äußeren

Rande; keine Parallelstellen.

Nur am Anfang von 2. Mose ein |d| mit geflügettetii Teufel (Halbfigur),

sonst nw Druckbuchstaben. — Titeleinfassung s. oben. — Drucker-
zeichen: abgehauner Schwanenhals auf einem Schilde; als Schildhalter links

ein Mann, rechts eine Frau. — 16 Textbilder (61162^ 47^) im 1. und 2. Buch
Mose, von denen Bild 1—6 den betreffenden Bildern der Wittenberger Oktav-

ausgaben entsprechen (nachgebildet sind, wäre weniger zutreffend); Bild 7—15

(Stiftshütte) und 16 (Aaron als Hohepriester) geben auf 10 Bildern das, was

die Wittenberger Oktavausgaben auf deren 7 bieten. — Außerdem aber finden

wir noch im 1. Buch Mose 158 kleine Bildchen (15^ 16^) von derselben Art

wie die in Hergots N. T. (Nr. 95). Nur ganz selten steht zweimal dasselbe

Bild. Muther meint, diese Bildchen würden zwar in der Vorrede sehr

gerühmt, könnten aber schon ihres kleinen Foj'mates wegen keinen künstlerischen

Eindruck machen. Aber eigentlich gerühmt werden diese Bilder ga/ nicht;

sie sollen „ben bntefenbcn leten, bQ§ fie be§ §erren toiHen erfennen" usiv., das

ist doch der Zweck, den man auch sonst im 15.\16. Jahrhundert ausgespi'ochener-

maßen mit der Bilderausstattung der Bibel verfolgt. Und mir will grade

umgekehrt scheinen, daß diese kleinen Bildchen so viel von künstlerischer

Phantasie und Gestaltungskraft zeigen als auf so kleinem Baum zu zeigen

überhaupt möglich war. Muthers Angaben über die Ausdefmung des Bilder-

schmuckes sind etwas unklar, und die Herkunft der 16 größeren Bilder hat

er nicht erkannt.

Bl. beb; tourben gehjot, || bai fie nadet

Bl. 0 8^; icibrodt (i>axt)
\\
'^ait anlig, bnb

Bl. ® feele, bog
||
be^n leben

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Dresden, München U.

Panzer 187, 2; Muther, Bilderbibeln 94; Bücherillustration 1268.
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1S5] HeseJciel 38. 39 Itürnberg, Kunigunö ^ergottn. \55\. 8".

S)a§ . jjEbitj
II

bnb. jjjtj. ßa:pttel
||

.^efec^iel öom
||

®og.
||

S3eTteutfdE)t

buxc^
II

anar. ßutJier
||

äöittemberg.
||

SD. XXXI.
||

In derselben

Einfassung wie Wächters Hes. 38j39 von 1530 (Nr. 145). Rück-

seite leer.

Bl. % ij*; aSombe gjlartini ßu=||t'^er§, ouff ba§ . sjjbiti. önb -jß-ts-
||
6o^)ttel

§efed)iel bom
||

(Sog.
||

.... ewcZe^ Bl. 216*; ...
||

3Ü glauben,

önb ]^ei-^=pid^ jü bitten,
||
3lmen.

||

Bl. 21 e»^; S)o§ . jjj-ötij. ßapitel
||

^efed^tel.
||

U9lnb bal @ot=i|te§ . . .

endet Bl. 33 S*^; fpnd)t
||
@ot ber ^@rre.

||
©ebiudt ju 9lürntberg

||

bur^ Äüntgunb
||

.g)ergotin.
||

Bl. 33 und Sß 4 leer.

8" aUj «iiii 51 ö ('sm;,- i8 aSii (4BI., letztes leer). — 12 un-

gezählte BL; 26 Zeilen.

Vorhanden in der KnaaJceschen Slg.; Berlin (Bl.^ fehlt).

Panzer 228, 2 (0. K.) ; Unsere Ausgabe, Bd. 30, 2 S. 221.

155x] [Psalter ohne Ortsangahe. \55\. 8°.J

Von Banser, S. 220 nur nach Lorch, Index editionum quae . . . desi-

derantur S. 56 Nr. 163, also ohne eine Gewahr für sein tvirTdiches Basein

angeführt. Auch durch die Umfrage des Äuskunftshureaus der deutschen

Bibliotheken nicht zutage gefördert.



Dvude bes 2><^l}ves H532

Ä IDittenberger Dru(fe.

38xJ [N * IPittenberg. ^532. 2\]

In den Acta Borussica III, 694 führt Lilienthal als in der Königs-

herger StadibibliotheJc vorhanden an: Biblior. germ, Lutheri primae editionis

Pars I seu Pentateuchus. Pars II Josua Bi§ Esras unb Nehemias. Pars III ^iob

bis iQo^i Sieb ©domoniS, unb 5prop^eten. Novum Test. Viteb. 1532, fol.

Diese Angabe haben Palm, Historie S. 92\93 und Lorck, Index S. 56

Nr. 172 übernommen; Panzer 84, IG erklärt sie für nachlässig und nichts

beweisend. Bindscil, Bd. 6 S.XVIjXVII hat sie darum unter Himveis

auf Panzer ausgeschaltet. Nach Lilienthals oder G. B. Casseburgs (vgl. Acta

Bor. III, 676) Ausdruck „Biblior. germ. Lutheri xn-imae editionis" könnte

man glauben, daß ein Exemplar der ersten Gesamtausgabe von 1534 gemeint

wäre. In Wirklichkeit aber sind (nach freundlicher Auskunft von der Stadt-

bibliothek in Königsberg) die Urdrucke der einzelnen Teile gemeint, und 1532

ist ein Versehen für 1522, das handschriftlich auf dem titelblattlosen Exem-
plare des Septembertestaments steht.

N * IDittcnberg, ^ans £ufft. \532 (Cttcl); H535 {5d?Iuffd]vift). 8".

Siehe unter 1535, Nr. *51.

*38J Propheten * XDUtenberg, f^ans £ufft. ^532. 2".

S)te ^prop^eten
i|

alle Seubfc^.
|1
S). aJiart.Sutt;.

|1

SBittemBerg .
||
an.®. XXXII.

||

In Einfassung: Rundbogen mit zwei Öffnungen, durch die Frucht-

schnüre gezogen sind, getragen von zwei dreifach abgesetzten Pfeilern, an
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Pfeilern, an denen je swei FlügelJcnaben sich zu schaffen machen.

Tinten vor einer Fruchtschale ein von zwei Flügelknaben gehaltenes

und zwei anderen flankiertes Fruchtgehänge. Rückseite leer.

Bl. 2^: S3ombe ouff bie ^ßiopl^eten.
||

|e|© jd)einet fut her bernunfft faft
||

ein geringe bing .... endet Bl. A^: .... jnn etuigfeit geBenebeiet,
||

mam.
II

Bl. 5^: SSoirebe auff ben ^ßiopl^eten
|]

Sfefaia.
||
|w|@r ben l^eiligen 5prot)'^eten

3iefa=||tam .... endet Bl. 6^: .... mit einer
||

feg^e öon etnanber

ge*||f(i)nitten fein.
||

Bl. I*; S)er 5ßropl^et 3efaia.
||

Darunter Holzschnitt.

Bl. l^: ®er ^xo\)f)d Sefaia.
||
®o§ grfte ßapitel.

||
03§ ift bo§ gefid^te

Sefaia be§ fon§
||

Stmoj,

Bl. GXXIIIP; enbe be§ 5]3ropt)eten ^efefiel.
||

Bl. I*; 33oriebe bber ben 5pjDp'^e=||ten S)aniel.
||

Am Ende, Bl. LXIII^:
||

. . . tinb ba§
||

erbreid^ mit bem bann fc^^Ia'^e.
||

@nbe be§ ^ßro^^l^eten W.aUaä)\.
\\

S3nb enbe be§ 2lUen teftamenti.
||

©ebrucEt Söittemberg burcf)
||

^an§ Sufft, fax.
\\
m. S). XXXII.

||

2«: •2Us4: (6BI.) -f 2t bis aSiiij (jeßBl); 96 Us 36 tii (4BI.) + aUs
littj (je 6 Bl), doch fehlen die Sign, ciiij und f)tiij; I bis ii} (4 BL, letztes leer).

6 ungezählte Bl. + I bis CXXIIII -\- I bis LXIII, doch ist Bl. 16 ohne

Zahl -\- 1 ungezähltes Bl. — Im ganzen 194 Bl.; 43144 Zeilen. — Glossen

am äußeren Bande; Iceine Parallclstellen.

Holzschnittinitialen verschiedener Art und Größe (31^ 28l9^ ; 28^ 26^)

an den Anfängen aller Vorreden Luthers und aller Schrifttexte. Nur an den

Kapitelanfängen des Heselcicl stehen hie und da kleinere. — Titeleinfassung,

siehe oben. Bl. 1» ist das Titelbild der Sonderausgabe des Jesaia (Nr.*30);

Bl.X^ und 16 (ohne Zahl) ^ der 2. Zählung sind die beiden Bilder aus der

Sonderausgabe des Daniel (Nr. *35) wiederholt.

( Bl. Illb; toetben. (lS5et)e;
||
SBelje bcnen, bie

^ ^''^
l Bl. CXVb; 3d) riDtl hiä))

II
teil hiä) ober

2 Zählunn l
^'-^ 'I ®" ^'^"^^

^ \ Bl. Lllllb; toibex rettoelett.; ||
ertuelen. Me§

Vorhanden in Arnstadt, Berlin (2), Büclceburg Hofb., Dresden, Ham-
burg, Helmstedt, Königsberg St., Leipzig St., München HSt. und ü., Nürn-

berg St., Straßburg ü., Stuttgart, Weimar, Wernigerode, Wien Hoß., Wolfen-

büttel, Zürich St., Zwickau.

Panzer 238a; Bindseil, Bd. 4 S. VIL dl.

Fehlt Muther Bilderbibeln ; Bücherillustration 1629 nur erwähnt.

*38xxJ [Propheten * IPittenberg. {552. 8 ".7

Panzer 240 unten. Näheres über diese zweifelhafte Ausgabe siehe bei

. 163.

Sut^er§ SBerle. aSiWüBerje^ung 2 33
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156] N * itugsburg, fyxmid) Stayner, 1(532. (oJ^ne £utf?er5 Hamen).

Das einzige Exemplar dieses Druckes ist mir m spät zugänglich

geworden; ich berichte darüber in den Nachträgen.

157] Propheten * Ztugsburg, ^einrid/ Stayner. \7. TVLax \532. 2^.

Sfe
II

5pjop]^eten
||

oHe
\\

3). aJlort. ßutl^.
||
3Ü aßtttemberg.

||
m. S).

XXXII.
II

In derselben Einfassung wie Stayners von 1527
(Nr. 110). Rückseite leer.

Bl. ij^; 35ou-eb auff bie ^ßioptieten.
||

[e]© f^ei)net b02 ber bernunfft faft

aijn
II

geringe bing endet BL üii^; . . . bnnb
||

bnferti ^erjen

in etoiglait gebenebet)et, Slmen.
||

Bl. 5^: Sojreb auff ben ^lop'^eten
||

^efaia
||
2ö@r ben ^aitigen piop'^eten

||

Sfefaiam .... endet Bl. 6^: . . . bon Qin=j|anber gefd)nit=||ten fein.
||

Bl. I^- S)er Sßjopl^et Sefaia.
||
®a§ ^rft Sapitel

||
ift ba§ gefid)t

Siefaia be§ fun§
||

2lmo3,

Am Ende, Bl. GLXVIII'^; ... ba§
\\

nic^t fome, bnb ba§ erbtret)d^

mit bem bann fd^Iol^c.
||
6nbe be§ ^Jopt)eten 5DlaIead^i.

||
Unb 6nbe

be§ Sitten 3:eftonicnt§.
||
©ebiudft inn ber .^a^ferlid^en ©tat 3higfpurg,

||

burc^ §e^nricf)en ©tet)ner, auff ben sbij.
||

tag SJlat). '^xa M. D. XXXII.
||

Rückseite leer.

2°: ij bis tiij (6 Bl.) + 91 bis 3 tttj (je 6 Bl.) + 9ta Us ge iiij (je 6 Bl).

6 ungezählte Bl. + I bis CLXVIII. — Im ganzen 174 Bl.; 44 Zeilen. —
Glossen am äußeren Rande; keine Parallelstellen.

Große Holzschnittinitialen (46^ 44'^ und 47X47) mit Tieren bei der Pro-

pheten- und der Jesaiasiwrede. Am Anfang der Schrifttexte und der weiteren

Vorreden meist Initialen aus Stayners Alphabet mit Kindern (32x32), doch

auch ein ebenso großes H mit einem Mönch, der Gänsen aus einem Buche

vorliest (Vorrede zu Hesekiel und Hosea) und das D mit der Teufelsgestalt

(Vorrede zu Nahum) begegnet. Gegen Ende steht an diesen Stellen auch ein

paarmal eine der Meinen Initialen, die sonst ihre Stelle an allen Kapitel-

anfängen haben. — Titeleinfassung s. oben. — Keine Textbilder.

Bl. Illfc; mic^, (fBnb)
\\
Sßnb er ]piad),

Bl. LXXXIIIlb; ic^ ber (^m^)
||
^m^t hin, 3)te

Bl. CLIXb; Serufalem ('entUd);
||
entliä) aerftoaet, bnb

Vorhanden in Augsburg, Hamburg, München HSt., Stuttgart,

Wernigerode, Wien Hofb.

Panzer 241, 1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 63.

Fehlt Muther Bilderbibeln; Bücherillustration 1086.

3
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1S8J Propheten [Arfurt] ZHeld^ior Sad?fe. \552. 8".

(rot) 2)ie ^xopm(schw.)kn aHe
||
(rot) beubfcfi.

|1
('sc7^^^.; S). mar. ßut.

||

^^^^
(Vo^^ ^ II

Einfassung. Ihren Mittelpunkt bildet ein

Baum, dessen halb dürrer, halb belaubter Wipfel den oberen, und
dessen Stamm, an dem ein nacJder Mensch sitzt, den unteren Band
in 0wei Teile teilt. Ganz links unten sitzt der Tod in einem Gewölbe,

'darüber der Sündenfall und oben Gott dem Mose die Gesetzes-

tafeln übergebend. Rechts von dem Wipfel des Baumes Mariae

Verkündigung, darunter Christus am Kreuz und das Lamm mit

der Kreuzfahne; unten ganz rechts Christus dem Grabe entsteigend

und den Tod unter den Fuß tretend. Unten in der Mitte links

vom Baumstamm ein Prophet, rechts Johannes der Täufer auf
den Auferstandenen hinweisend.

Rückseite: S3orrcbe Qu[f bie 5pro|jp!^eten.
||

fcfietnet für ber bernunfft

foft
II

. . . endet Bl^6'>: ...
||

gebenebeiet, ^mm.
\\

Bl.%7'': S3orrebe ouff ben 5pro=||:p'E)eten ^efoia.
||

. . . endet Bl.^xi^:
...

II
bon einanber

||
gefd)nttten

||
fein.

||

Bl. Sdxl^: Holzschnitt.

Bl. 23 SDer ^ro^j^et Sefato. |1
S)a§ Q.x\k ßapitet.

||
ift bo§ gefic^te

Sefata ||
. . . .

Am Ende, Bl. ^'o 6^': ...
1|
bn ba§ erbretc^

||
mit bem Bart

||
\ä)laf)e.

\\

Bl 33b 7^• ßnbe be§ ^xop^ttm
\\

maUaä)l
\\
Snb ©nbe be§ alten

||
2eftament§.

||

©ebruiit burc^ 3nel||c^er Sacfiffen.
||
m. ®. XXXij.

||

S»; 2t ij öis 3 b (je 8 Bl.) + 2tQ bis SÜD b (je 8 BL, letztes Bl. wohl leer).

Im ganzen 344 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande;

keine Farallelstellen.

Bei den Vorreden und den Textanfängen Holz schnittinitialen von

verschiedener Art und Größe. Meist sind die Züge der Buchstaben durch

Drachenleiber gebildet und alle enthalten Kindergestalten. 29^ 27129^ gewöhn-

lich; 33^ 30^ und 23^ 24^ ausnahmsweise. An den Kajpitelanfängen Meine

ähnlich denen in Nr. 122. — Titeleinfassung siehe oben. — 18 Textbilder

nämlich zu jedem Propheten eines, mir zu Daniel drei: 1) zu Jesaias 100^

83 2) zu Jona 116^ 76'^; 3) zu Habalculc 95^ 82'^; 4) zu Sacharja 97^

85^. Diese vier sind verkleinerte Nachbildimgen der in den betreffenden Witten-

berger Sonderdrucken (Nr. *30. *21. *23. *3l) enthaltenen. Alle übrigen sind

66160^ 72'^ groß, sie sind selbständige Darstellungen abgesehen von dem 2.

und 3. zu Daniel, welche wiederum Nachbildungen der in der Wittenberger

Sonderausgabe (Nr. *35) enthaltenen sind. Gegenstand sämtlicher Bilder

sind einzelne Gesichte der Propheten.

Bl. a5tii^\' mod^e (bnbj 1] bnb ber

Bl. ^\n\^: getetet l^at:Cten,^||ten, bnb betten

Bl. kte^: ^3tagen, fSönb; |1 «nb bie

Vorhanden in Wolfenbüttel (letztes wohl leeres Bl. fehlt).

Panzer 242, 3 (o. IQ.

¥
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SÖibliograp'^te ber beutfÄ)cn ÜBtbel SJJartin 8ut^et§.

159] Ps * [£eip5ig] ZTttdjael Blum. \532. 8«.

SDet SeubfdE)
||

^ßfolter. 2).
||
Sutl^er§ 3U

||
Söittem.

1|
Darunter Holzschnitt:

David (rechts von ihm die Krone, links die Harfe auf der Erde)

knieend vor Gott Vater, der in den Wolken mit Reichsapfel in der

Linken und segnend erhobener Rechten erscheint. Rückseite leer.

Bl 21 3}orrebe.
H

f^aUn
||
biel l^ei^Iiger Sßetet

||
. . . endet Bl. 21 7";

...
II

alle feine tonaetic^e bnau§=||fpre(i)tidE)e tooltl^at, jn
|1

ctoigleit,

2lmen,
||

21 9Jl 6 ^.
|1 ^ ||m 2lÖ^• ©er ^Pfalter.

1|
I.

||
g|ot bem

||
ber nid^t mMi

||

Bl.^fte": . . . ^m-^'Stm. ^aleluia.
|1
©nbe be§ ^ßfalterS.

||

Bl.^ft7\• S)em Sefer.
||
|Ü|S jemont Hügeln toolt

||
endet unten: . . .

||

ttjeiter (ob ®ott tüil) jnn
||
ben ©umma=||rten k.

||

Bl. 0i 7^- ©ebrüdt hnxä)
||

3Jlici)Qel SSIum.
|1
m. CCCCC.

||
XXXII.

1|
Mich.

Blums Druckerzeichen.

Bl. 9i 8 leer.

8": Sit] iis (je 8 Bl). Unter Stiij sie/ien noch zwei Zeilen Text

(Schluß einer Glosse, die am Bande nicht mehr Raum hatte). — 136 ungezählte

BL; 30 Zeilen.

Kleine Uolzschnittinitialen , unter denen solche mit Männerköpfen oder

Masken häufig sind, am Anfange jedes Psalms; ein am Anfang von

Psalm 1 (27X27); ein |g] am Anfang der Vorrede (24><24). — Titelbild

siehe oben; Blums Druckerzeichen ist ein von zwei Engeln gehaltener Schild,

darin drei in Sjjarren gestellte Blüten.

Bl. 33ijb; gnebig, (benn;
||
ben iä) bin

Bl. S^- mutfter leibe^ljter leibe an, 2)u

Obb; t)tülm (\xoüä))
II frolidi fein,

Vorhanden in Hamhur g.

Fehlt bei Panzer.

160] Spr. Sal. Hürnberg, Kunigunb ^ergotin. ^532. 8°.

Titelblatt fehlt im Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek.

Bl. 21 tj'*.- SSoarebe Quff bie fpjüc^e |1
©domo.

||
äögt)! bifa bücf) in fonber^

\)t)i)t Dil mit narre
||

. . . endet Bl. 2t ij''; ...
||
foUen annemen, 2)a

gebe ©ott feijn gnobe 3Ü, ||
mim.

\\

Bl. 2^^ii^• S)ie ©piüc^e ©alomo.
||
S)a§ ßrft Kapitel.

||
. . .

Am Ende, Bl.%1^: . . .
||
ßnbe be§ biic^^ ber ©pjüc§e

||
©domo.

|1 % @e=

biucft 3Ü 3lürmberg
jj
burc^ Äünigunb

||
§ergotin.

||
1532.

||

8": 21 ij 6is S b (je 8 Bl.). — Im ganzen 32 ungezählte Blätter; 34 Zeilen.

Keine Holzschnittinitialen und Bilder. — Titeleinfassung?

Bl. 31 öl»:
fo h)er:||ben qHc be^ne

Bl. 6 6^; bem tcege.
||
©et) nit önter

Vorhanden in Breslau St. (Titelblatt fehlt).

FeJilt bei Panzer.
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161J Propheten * Hürnberg, ^tibmdf Peypus. \552, 8".

Sie ^)ioj|)):^eten olle
|1
S)eubf(^ .

|1
®. aJiart. ßuf^. H «Ul. ®. XXXII.

||
7** JEin-

fassung, die eine offene Säulenhalle darstellt. Unten sitzt auf
einem Kissen das Christuskind mit einem (Antonius-)Kreuz auf
der Unken Schulter.

Bückseite leer.

Bl. ^ ij^; Uoirebe [so] auf bie
||

Sßjoptieten.
||
|e|© fd^ einet für ber

bernunfft
||

faft ein geringe bing .... endet Bl. ^ 8^; ....
||
bnb

bn=||fern -l^errn
||
in etoigfeit ge6e=||nebeiet, Sl^JiS^'i.

||

Bl. **; Uoirebe [so] ouf ben
H

^ßrop'^eten Sefaia.
||
|^6r ben l^eitigen

5Pio^)'^eten
||
Sefaiam endet Bl. ^4^: ....

||
mit einer feg^e

bon einan=||ber gefd^nitten fein .
||

Bl. I^• ®er ^Piob'^et
||

Sefaia.
||
S)a§ ßrfte eot)iteT.

||
|Dp§ ift ba§ geftd^te

3e|fQia be§ fon§ Imoj, ....

Am Ende, Bl. GCGLV*; ... bnb ba§
||

erbreid§ mit bem Bonn
||

fd^Ial^e.
||

gnbe be§ ^xt>\,\)titn
\\
5JioIead^i .

||
S3nb enbe be§ 3tlten 2:e|jftament§.

||

Bl. CGCLV^- ©ebrudt au Aremberg bur(i^
|1
griberic^en 5pe^pu§, Sm

||
^ax

9Jt. S). XXXII.
II

Barunter das Druckerzeichen des Friderich

Beypus.

Bl. t) 4 leer.

8": ^ ij bis b ^ (8BI.) + * bis * üj {4 Bl) + 21 bis 3 b (je

8 Bl.) abis i\) (je 8 Bl) ; \) (4 Bl).

12 ungezählte Bl. + I bis CCCLV, doch ist Bl. 322 ohne Zahl. — Im
ganzen 368 Blätter; 32 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande, nur in Not-

fällen wie z. B. Bl CCLXXXVIIa; CCCLlIIa am Fuße der Seite eingerückt.

Keine Parallelstellen.

Holzschnittinitialen von verschiedener Art und Größe (17^ 16^ bis

24X 24), meist mit Kindern, aber auch mit Blatt- und Bankenwerk. —
Titeleinfassung siehe oben. — Keine Bilder.

Bl Illb; «mQie<fleth)ib=;||ftet ioibbetftteben,

Bl CLXXVIIb; neBelS. (fönb)
\\
Sßnnb bie l^crrliglett

Bl CCCXLVIb; önnb ix (xtä)te^)
\\

recf)te§ auge

Vorhamden in Straßburg Tl., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 242, 2 ; Panzer, Geschichte der Nürnberger Ausgeben der Bibel,

Nr. 20'.



518 9?ibIiogrQpt)ie ber beiitfc^eit SöiOel *ölortin Sut^ev§.

162J B (vgl. hei Nr. 146) Strafbürg, IDoIf "Köpfl. ^530/32. 2^

(oI)ne unö mit Sutfjers Xlamm).

Gesamttitel, Register und Vorrede zum A. T. (Lage \\ bis tiij 6 Bl.)

ist in diesem zweiten Bibeldruck Köpfls vom selben Satze wie in dem ersten

(Nr. 146). Das Stuttgarter Exemplar hat den Titel ohne, das der HSt.

Mimchen den mit Luthers Namen.
Die zweimal gesetzten Stücke von (a bis c) und A^ (^ bis 3; 3la

bis (^c) enthält das Stuttgarter tvie das Münchener Exemplar in dem ^@9?9i-

bez. dem ha-Drucke, ivorüher das Nähere unter Nr. 146 mitgeteilt ist.

S)o§ biitte t|et)t be§
|1
mtm 3:eftament§.

||
Dag fetnb bte S3ü(i)er be§

||
Sllten

SeftamentS.
1|

J 2 ^faltet. C
S)o§ erft / ^jouert)io=

^ 3 <Bpiüä) ( l rum.

/ 4 ^pjebtger
|
©alomoniS. gcdeftafteä.

\^ ^of)e lieby genant p ganticum

V_6anttcorum.

||-®etvuät 3ü ©trafäburg
||

SSe^ äöolff ^bppl)l
\\
AN. M-D.XXXI.

(ztv. X und I in beiden Ex. eine Itasur)
\\
Ohne Titeleinfassung.

Bückseite: S5ombe S). Martini ßut^erS.
||

_D 3I§ Buc^ .i^iob ift nic^t e^n

\ä)'mtx S5üc§ be§
1|
ft)nne§, .... endet unten: . . . .

||
berftanbt ino||gen

Iet)=||ben, bo§ t)emanbt
|1
beffer xna^t.

\\

Bl. ii% linke Sp.: S)a§ büd^ |)iob.
|]
Holzschnitt.

\\
S)a§ erft ßapitel.

||

|e|© tt)a§ e^n mann
||
imm lanb SSj,

Am Ende, Bl.l^'oi^, rechte Sp.: .... gtet=||d§et eignem rec^e, ober jungen

t)ir^en, ouff ||
ben tt)ur^bergen,

||
(Snb be§ l§of)en Iieb§

||
©domo.

||

©ebnidt äü ©trafäburg
||

bei) Sßolff i?opfft, oI§ mon aeßet, 1|
9K. 2).

JSSi- jor.
II

Bückseite leer.

2": Slaij 3121 üj 3191 tiij (6BI.J; SSS bis S38iiij (je 6 Bl).

Titelblatt + ij bis Ibj, doch ist Bl. 30: jjjij gezählt. — J»j ganzen 66 BL;

46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz. Keine Glossen ; Parallelstellen tvie in Nr. 146,

zu den inneren Spalten am inneren, zu den äußeren am äußeren Bande.

Sllle 5pjD))|eten na^ .&e||biatfd^er fpiac^ öerteütfd^et. ||
®o§ feinb bie $]ßio=

)3'§etenn bie tnn
||
Siblifd^er gefc^äfft funben rterben, nac^ ber

||
^ebjai=

fd^en bertolmetfc^ung .
||
.... [16 Zeilen: mit 1 bis 4 sind die

Namen der „bier groffen" und mit 5 bis 16 die der „jtDoIff flennen"

Propheten aufgeführt.] ...\\^n ©trafaburg bei) äßotff ^h)?^.
\\
ANNO

M. D. XXXII.
II

Ohne Titeleinfassung.

Bückseite: 33oiveb,
||
|w|(£r ben l^et)Iigen )3jop:^etenn Sefaiam ||

hjil nü|Iic§

lefen, .... endet Bl. n^: .... mit et)ner fdgen Don et)nanllber

gefcf)uitten fein. ||
@nb ber bomb in Sefaiam.

I|
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Bl tii% linke 8p.: SDer SpjDp|et
||
Qefaia. ||

Zierleiste.
\\
S)Q§ erft Sa^jüel.

||

Zierleiste.
\\
Holzschnitt.

\\
|D|tfe§

||
ift ba§

H gftc^t
||

be§
|

fün§ 3lmo§,

i^c^e, cjstiij* rechte Sp.: .... Iomt|nie, bnb ba§ erbtretd^ tnit
||

bem SBann jc^Ia'^c.
|| 6nb be§ 5p:opl^eten 5!Jlalea(i)i .

||
Darunter:

^ie bollenben atfe pJo||p^eten @o inn 5lltenn ^ebiaifd^en SBiblenn

gloubtüürbig
||
getialten tuerben, tüte lüol in etlichen SSibten ber ^io=\\

pt)et S5avud), bnnb ^iftorij bon ©ufanna im
||
©oniel gefunben tüerbeti,

tvdäje toir t)n=||ber bie 2l)3ocrtp'^o§ fe^en, ttieil \ie bie
||

§ef);eifc^en

buchet nid^t ^oben.
||
©ebiucft au ©trafaburg be^ SBottff

||
ßoppl)!,

man aalt na(i be§ ^enen S^nfti geburt
||
M. GCCGC. XXXII. 3ar.

[|

Bl. cjjiiij^ leer.

2": Statj; bis 35t) titj (je 6BI), doch fehlt die Signatur aSbiiij; iEj bis

Titelblatt + ij bis ciim\, doch ist Bl. 53: liiij; 76; XJjttti; 83: jjjiitj

gezählt. — Im ganzen 124 Bl. ; 46 Zeilen. — Zioeispaltiger Satz, Parallel-

stellen wie in A^.

3lpocrt)j3^a. ||
SDa§ fetnb bie bucfci;: bie

||
be^ beu 9lUen bnbei bie S8iOlifc|e H gefe^jifft

nit gejeHet feinb, Slucf) bet) ben
||
^ebaeern nitt gefunben.

|| ('Snfialt bt§
|1

bud^§.

3um 11^ Köpfls Driwlcerzeichen.
||
Ohne Titelcinfassung.

Rückseite: &mb öfinb ^rib beih II 6f)JtftenIid^en ßefer. || SD^fe buchet fo I)^e ben a3ib=

Itfdjen
II
ongtjendEt, endet unten: .... j^jer feejjlenn fjttil rii^tenn.

||

Bl. iia linke Sp.: S)a§ bjitt f8u^
\\
gjje.

||
Holzschnitt.

\\
5Dag erft 6at)itel.

||
335«nb ^ofioS

f)att bem ||

Am Ende, Bl. cbij'', rechte Sp.: .... erjjben, bnnn er f)at Daniel bonn bei: loutoen
||

gertalt befc^itm^jt .
||

Barunter: @nnbe ber §iftoji S8eel§ bon ||
SSobel.

||
•••

|| ßJebjucEt äu (StrQ;pburg
||
5Be^

aeöoEff l?opt)l 3lin bje^ffigften tag be§ SennerB
|| 3far na^ bnferä §erjcn

Stiefu 6f)üftt ge=||burt, M. D. XXXII.
|| ||

Bl. S 6 Zeer.

2": 21 ij ©iüi 6 Bl.), letztes leer.

Titelblatt -f ij bis cbij, c?ocÄ isi Bl. 5. 6: itij b gezählt -\- 1 ungezähltes

leeres Bl. — Im ganzen 108 Bl.; 46 Zeilen (47 in den aus andrer Schrift

gedruckten Bg. ® bis R). — Ztveispaltiger Satz; Parallelstellen wie A^ Proph.

Bg. 65 bis ^ sind in beiden vorliegenden Exemplaren aus einer von

der sonst gebrauchten nicht unerheblich abweichenden Schrift gesetzt. m

Sßolget S)a§
||
M'm 2:efta|iTtent.

|i
©tra^burg

||
be^ SOSoIff Äoptil.

||
%x\x&t

im jar nac^ (S'^^ifti geburt.
||

5!Jl. S). syjij. ||
In derselben Einfassung

wie der Titel der Propheten in Köpfls Bibel 1529130 (Nr. 146).

Rückseite leer.

Bl. ti*; SÖDireb.
||
@© tcare ml xeä)t bnnb ba§ bife§ mä)

endet Bl. iii*; ... ba§ bu fie auff bife toei^ 3Ü Ie=|lfen n?iffeft.
||



Darunter: g" 3BeIc^e§ bie xt^itn bnb dltiften büc^er
||
be§ nelüen

nient§ feinb.
||

2l23f3 bifem aEert fanftu nun recf)t brtl^etjlen,
||

. . . .

endet Bl. m^: .... S)od^ bauon ttieiter in an=|ibei-n Soueben.
||

Bl.xn^: S)te tiüc^er be§ nehmen jEeftamentS.
||

Endet unten, ('t. jjttj
;

die letzten vier Titel unheziffert, aber nicht abgerückt.)

Bl.mi^: (KT. ©and ^Jlatt^eg. \\) Linke Sp.: g ©uangelion ©and
5Jlott^e§.

I
Holzschnitt.

||
S)a§ erft Kapitel.

\\
|d|3^ ift bag Uä)

\\

bon ber gebmt ijyefu

£'n(^e, dj^, recAiJe /Sp.; bnfevS
||

^evm 3e[u 6!^nfti fei mit

euä) allen,
||
2lmen.

||
Darunter: (Snbe befa ^leloen 2^eftament§.

||

Bl. SS* feer. Bl. ^8^: Köpfls Druckerzeichen.

2": 0 tj bis j iitj 6"e 6BI.), doch fehlt die Sign. tn\\ + 21 iis %m\
(6BI.); 93 bis SB iiij Csmj.

Titelblatt + ii cli, cZoc/j js« Bl.83: 97: jcb; i26; cjjbijl gezählt

4- 1 ungezähltes Bl. — Jjw ganzen 152 £1. ; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz;

Parallelstellen wie P>-oph. Apohr.

Der Buchschmuck dieses 2. Biheldruckes von Wolf Köpfl ist im großen

und ganzen derselbe wie in dem ersten (Nr. 146). — Unterschiede, die sich

zwischen dem §@SRr- ^md HERR -Dritcfc in A^ und dem bo- und ba-Di-uck

in A^ finden, bestehen im wesentlichen nur in einer Vermehrung der Holz-

schnittinitialen (siehe bei Nr. 146, S. 496). In A^ 1532 sind im Hiob die

Holzschnitlinitialen an den Kapitelanfängen etwas vermelwt; vom Psalter an

aber stehen fast immer Lettern und ebenso ist es in den Proph.; in Apokr.

und N.T. nur solche. — Die Initialen m,it Totentanzdarstellungen (25X25),

die sich schon in dem ersten Bibeldruck Köpfls (Nr. 146) finden, sind in dem

zweiten noch an weiteren Stellen gebraucht; zu den dort vorkommenden Buch-

staben tritt A (am Anfang des Bucfies Judith). Meist aber sind auch hier die

Abdrücke unklar. Hinzukommt ein W mit einer Krau darin (41^ 46^), bei

Hiob, Vwrede zu Jes. und Weish. 44. — Der Bestand an Zierleisten ist

ungefähr derselbe wie in Nr. 146, doch nicht immer dieselben an denselben

Stellen. Die Bilder der Größe a haben stets eine an der Seite; an den

Anfängen der Schriften ist zuiveilen eine oder auch beide weggelassen. — A^

Proph. Apokr. entbehren einer Titeleinfassung; das N. T. hat die erhalten,

welche in Nr. 146 die Propheten führen.

Der Bilderbestand hat einige Änderungen erfahren:

In A^ ist das große Bild vor dem Buche Hiob ersetzt durch ein kleines

(58^ 61^), das Hiob nu/r mit seiner Frau darstellt.

In den Propheten finden wir dieselben beiden zierleistenartigen Bildchen,

doch sind Hosea bis Nahum und Zephania ohne ein solches.

Die Bilder In den Apokryphen sind durchweg andere als in Nr. 146.

Wir finden nämlich: 1) zwei Bilder von der Größe a mit Seitenleisten bei

3. Esra 1 (Passahmal) und 4. Esra 14 (Moses vor Gott im feurigen Busch)

wiederholt aus A^. 2) fünf Bilder von Größe b an 11 Stellen von 3. 4. Esra;

zwei davon stellen anderes dar als die in Nr. 146; drei geben eine andere

Darstellung des in Nr. 146 dargestellten Gegenstandes. — Hinzugekommen

sind ztcei Bilder von Größe b zu 3. Macc. und drei ebensolche zu Bei von Babel
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Im N. T. ist 1) das frühere Marhusbild ersetzt dwch den Holzschnitt,

der mit verschiedener Ergänzung in Nr. 146 Paulus, Petrus, Johannes,

Jalcobus und Judas darstellt. Hier zeigt das Mgänzungsstück die Hand des

Marlcus mit einem Buch und seinen Löwen, der wie ein Hündchen auf den

Hinterheinen sitzt und mit den Vorderbeinen nach dem Ärmel faßt. — 2) Das
zusammengefügte Paulusbild finden wir nur noch bei Rom., 1. Kor., Kol.,

1.12. Tim. Bei den andern paulinischen Briefen (abgesehen von Phil. Tit.

Phitemon, die wie in Nr. 146 kein Bild führen) steht der Holbeinsche Paulus

(mit Buch und Schwert in einer Halle), der zuerst in Petris N. T. 1522

(Nr. 1) erscheint. — 3) Die 21 Holbeinschen Bilder zur Offenbarumg sind

weggelassen.

Die beiden auf der letzten Seite der Köpfischen Bibel 1529130 (Nr. 146)

nachgetragenen Bilder finden wir in diesem zweiten Druck nicht wieder, auch,

nicht an den Stellen, an die jene Vermerke sie weisen.

wnd siehe S. 499.

A> Bl. m\^: ftumen bn ('gotttofen) ll ©ottlofenn, toenn

Bl. Ibii^; 2ßie faet (TErüp^jel;
|1
txn)?)?d feine

Proph. Bl. b''; önnb gebor fe^nenj || e^nen fün.

Bl. cjjbb; tote ©obom ('bnb,^ || bnb bie ftnber

Apolcr. Bl. \u\^: gefct)Ic(i^t Cfonbetj ll fonber t{)ut

Bl. jcbtiji); SJlac^abeorunt. H S)a§ bjttt

N. T. Bl. bjt; an'^angen ("onh ben) |1 bnb ben onbetn

Bl. cjliiji); bette, bnb bie, || bie mit ü^t

Vm-handen in faj München HSt. (2" B. G. Luth. 41); [ß] Stuttgart

(in rotem Pappband).

Dem Panzer gehörigen Exemplar fehlte das Titelblatt, ob es A^ Bg. a bis c

in dem HERR- oder dem ^SSRÜt-Drwcfc hatte, ist nicht ersichtlich; in A?

hatte es nach Maßgabe der atigeführten Schlußschrift Bg. ^ff. in dem ba-Druck.

A^ mit .Jahrzahl 1529, die übrigen Teile aber mit 1532.

Von einzelnen Teilen dieses Bibeldruckes ist mir nur der Prophetenteil

(in Wolfenbüttel) und das N. T. vorgekommen. Dieses findet sich in der Bibl.

der evangelisclien Kirche zu Michelstadt im Odenwalde; die Jahrzahl

3Jl. S). jjsij des Titels ist mit Tinte in 3W. ®. jjjb verwandelt. Klassert in

seinen dankenswerten Mitteilungen aus der Michelstädter Kirchenbibliotliek

(Jalwesb. d. Realsch. M. 1905), S. 12 glaubte, es habe jjjj dagestanden und

setzte daher den Druck mit 1531 an. In Wernigerode ist ein Exemplar dieses

N. T. vereinigt mit Köpfls Bibel von 1535136 (Ha 216). — Ein Exemplar von

A" dieser Bibel kannte Panzer, siehe hier unten.

Die Literatur über Nr. 162 ist schon zu Nr. 146 (S. 499 f.) mit verzeichnet

und besprochen. Ich verweise auch auf die Vorbemerkungen, S.490f. Hin-

zuzufügen ist nur, daß Panzer Zusätze zu S. 288, n. 3 Titel und Schluß-

schrift eines ihm unterdes zugekommenen Exemplars von A^ 1531 mitteilt.
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N (Jakob Beringer) * Strafburg, 2'^l}am ©rüninger. \552 {\527).

Siehe unter 1527, Nr. Iii (114^).

3

162 xj Propheten Strafbürg. \532. 8°.

J. G. Hagemann , Nachricht von den fürnehmsten Ühersetsungen der

heiligen Schrift Braunschiveig 1750, S. 73 führt den Urdrtick und dann
weitere Drucke der Propheten an, darunter auch: 3u (Strasburg 1532 in 8.

Panzer 242 unter Nr. 3 erwähnt nebenher diese Angabe: er wisse nicht, ob

sie vorhanden sei. Auch ich habe keine Spur davon finden können, es liegt

nahe, an einen Irrtum entiveder bes. des Ortes oder des Formates zu denken.

Im ersteren Falle könnte die 8 '^-Ausgabe von Peypus (Nr. 161), im letzteren

aber der Prophetenteil der Köpfischen Bibel 1530\32 (Nr. 162) die Angabe
veranlaßt haben.

163] Propheten [Arfurt,] 2tnbrea5 Kaufd?er. )[532. 8«.

SDie
II

«propfieten
||
oHe S)eub[c^.

||
2). «Diart. ßut^er,

||
1532.

||
In einer

dem Titelbilde von Nr. *31 nachgebildeten Einfassung.

Rückseite: Sorrebe ouff ||
bte Ißro^D'^eten.

||
6© fd)etnet

|1
für ber bevnunfft

faft ein
||

. . . endet Bl. 217*; . . . bn=|fern .^errn jnn etoigfeit,
||

21 3Jt e 91.
II

Bl. 21 7^: S3orrebe bber ben
||

5pro))'^eten Sefota.
||

. . . endet Bl. 35 xy^: . .

.

ge=Pc^nttten fein.
I| _

m a5tii^• S)er 5ßrop^et
||
Sefaia. ||

S)ag erfte Kapitel.
||

ift ba§ öe=||

firf)te . . .

Am Ende, Bl. ZtS": . . .
\\
lome, bnb ba§ erbrcid§ mit

||
bem bann fdilal^e.

||

enbe be§ ^ßrop'^etcn
||

maUa<i)i.
\\

S3nb ©nbe be§ 2llten
|i

Xefta--

ntentS.
||
®ie glofa 3m Saniet ftnbet man om

||
enbe be§ .ji. bnb

.%x\. Sabitelg.
||

3m ^ofea nm öirben am enbe be§ 6a.
||

3m ^aUaä)i

am enbe be§ Stnbern 6.
||

©ebrudt burd^ 2ln=|bream 3*aufd§er.
||

Bl XtS" leer.

8°: SCij bis 3 b (je 8 Bl), doch fehlen die 5D iiij, 3? iiij, ^iiij,

91 ttt j, D iii, O iii j, © iij, 23 iij bis 33 b, und statt 3Jl ö steht nur ö + 2lo bis
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%t b (je 8 Bl.), doch fehlen die Sign. '$,1 ix], 336 iiij, S)b b, §^ iij, ^"ij tiij, 3t iitj,

Do itij, Spp tili, üj, 3lr iiij, %t iij, 2:t iiij.

Jm ganzen 344 ungezählte BL; 34 (33) Zeilen. — Glossen am äußeren

Bande. Keine Pa/rallelstellen.

Am Beginn der Vorreden einige hanzleiisehe Initialen und größere Holz-
schnittinitialen, meist aber dieselben kleineren, die sich auch mit wenigen

Ausnahmen (Lettern) an allen Anfängen der Kapitel (auch des jeweils

ersten) finden. Die meisten enthalten Kindergestalten oder -köpfe, auch einige

Tiere kommen vor. — Titeleinfassung ist verkleinerte Nachbildung des

Titelbildes zu der Wittenberger Sonderausgabe des Propheten Saeharja mit

Auslegung von 1528 (Nr. *31). Dessen fünf Da/rstellungen hier um das wie

gewöhnlich in die Mitte gerückte Schrißfeld des Titels gruppiert. — Keine

Textbilder.

Bl. 33 b (falsch ^b)^: bft ftur^eit || bett toeg beinet

Bl. XHij^; qUid) toie (ein)
|| eitt inenfc^ geftalt,

Bl. ©§7b.- S3nnb ii^ (]\>xaä),)
|| f))rQ(^, ^d) teil

Vorhanden in München ESt. ('S), ^axt. Suf^er. auf dem Titel aus-

gekratzt wnd .loann: Obermayr. da/rüber geschrieben), Wernigerode
(letztes Blatt fehlt).

Fehlt bei Panzer. Das Wernigeröder Exemplar, dem mit dem letzten

Blatt die Nennung des Druckers fehlt, hat Bindseil, Bd. 4 S. VII mit der

Bez. d 2 als eine Wittenberger Ausgabe in Anspruch genommen und

beschrieben. Er setzte sie gleich dm, angeblichen Wittenberger Oktavdruck

der Propheten 1532 (Nr. *38xx), den Panzer 240 unten (nach Palm 386

und Lorck Catal. libr. qui . . . desiderantur, S. 56, Nr. 169) zweifelnd anführt.

Ob dies aber wirklich ein Wittenberger Druck gewesen, bleibt trotz des 2ßitte=

Berg das auf dem Titel gestanden zu haben scheint, zweifelhaft, da dies auch

bei nicht Wittenberger Drucken vcn'kommt. Die weitere Annahme Bindseils,

daß auf dem fehlenden Schlußblatte Hans Lufft als Drucker genannt war,

wird durch das Exemplar der Mimchener HSt. widerlegt, über den hier

in der Schlußschrift als Drucker genannten Andreas Bauscher habe ich

nichts ermittelt, als daß er in Erfurt „jum l)albzn SRob iit ber äHeiinet goffett"

1535 Nik. Amsdorfs „Sermon von dem Wort, Zeichen und Sacrament" gedruckt

hat. Diesen Nachweis verdanke ich der Grüte Alfred Götzes.
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Ä tPittenberger Drurfe.

*39J iV rOittenberg, J^ans Cufft. \533. 8 " (Breite 6c5 Sci?riftfeI5e5 70 "'"').

S)Q§ 3^etoe
1|

leftomcnt
|1
maxi. 2ut%

\\

Sßittemterg.
j|
M. D. XXXIII.

|i

In

derselben Einfassung wie Luffts N. T. von 1530 (Nr. *34).

Rückseite: ^JlartinuS Sutl^er.
|1

[l]®!^ bitte, aUt
\\
meine freunbe .... endet

unten: . . .
||

tool erfaren, tote önöleijfig
||
bnb fotfci^ bn§ anbete

|

naä) bmden .
||

Bl. ii": 93otrebe.
|!
|e|© n)ere tuol

||
red^t bnb Biüid^, ba§ bi§ tiud^

||

endet 5?, 3liiii^; . . . 2;e=||ftament§, bQ§ bu fie auff biefe

loeife 3U
||

lefen hiiffeft.
||

Bl. 21 b*; SBeld^eS bie red)ten
||
bnb ßbteften bui^er be§ netoen

||
JeftamentS

finb.
II

|Ä|S?g biefem allen,
||

fanftu nu recE)t öxteilen .... endet

Bl.^'o^: .... 2)o(f) bauon h)ei=||ter jnn anbern t)Dr=||veben.
||

Bl. 21 6^: S)te fcud^er be§ nennen
||

S^eftoment^.
||

Endet unten, (i bis

jjiij; die letzten vier abgerüclct und unbesiffert.)

Bl.%6'-: Holsschnitt.

Bl. 21 7^• euangetion ©anct
||

3Jlott^e§ .
||

I.
||

|d|3§ ift ba§
||

Buc^ üon

ber geburt Sf)e=||ju

Bl. eiti]^; ... mit
||

aKer freibigfeit, t)n=j|uerbDten.
||
@nbe ber 2lpo[tel

||

II

J?Z. c iiii''.- Sorrebe ouff bie 6pi=||ftel Sanct 5ßaulu§
||

ben 9?omei-n.
||

[D|3efe epiftel ift
||
ba§ xtä^it

Am Ende, Bl. 3iii*: .... Sf)e=||iu . SDie gnabe bnferS .g)errn
||

^l^efu

6f)rift, felj mit
||

euc^ allen,
||

21 2« 6
||

Bl. Si ij^; gicgifter ber ©pifteln
||
bnb guangelien, bie man liefet an ©on=

togen
||

endet Bl. Si 8^: ....
||

gebiete \ä) eud§. ©nbe.

4



1533. aötttentierger S)tu(fe, ^x. *39. HO. 525

bet tni(^ gefatib f^at
\\
©ebrudt 2ßittem||Ber9 hutä) ^an^

|j
ßufft.

||

m. 3). xxxin.
II

m 3t 8 b leer.

8": 31 ij &«s 3f 8 5^.;, <?oc/i /c^few die Sign. ® iij wnt? Sij (Bild-

seite) -j- a bis 3 1) C^'e 8 doch fehlen die Sign, f iiij und 1) iii (Bildseite)

+ 9lo &is 2ft b (je 8 Bl).

Im ganzen 440 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen und kurze Erläuie-

rimgen (z. B. hei Böm. 1) am äußeren, Parallelstellen am inneren Bande.

Dieselben oder ähnliche Holzschnittinitialen wie in Luffts N. T.

von 1530 (Nr.*33.*34); die mit Kindern sind etwas häufiger verwendet als

dort. Neu hinzugehommen ist ein P mit Landschaft (Mauertwrm mit Brücke),

das hei den meisten paulinischen Briefen um,d hei 1. Petri steht. Von den

großen findet sich nw das M mit Arabesken wieder. — Titel einfassung
wie in Nr. *34, desgleichen die 10 -\- 26 Bilder an denselben Stellen wie

Nr. *33. *34.

Bl. aSb; aum (Haiti,)
||
Dater, foge

Bl. bsb; sjtotbtoeft. ('2)a abtx) \\ S)q aber ber ©ubtoinb

Bl. ^fi^»; Holzschnitt (22. „x^iq,üx") \\
brennen, SDenn

Vorhanden in Breslau St. (Bl. &t 8ff. fehlen; mit handschriftlichen

Randbemerkungen, die Luther zugeschrieben wurden); Dresden (Eocemplar

auf besserem Papier); Stuttgart (Titelblatt fehlt).

Panzer 84, 17 nach einem titelblattlosen (vielleicht dem jetzigen Stutt-

garter) Exemplar. Seine Angahe des Umfanges „2 ^Ipf). 9 Sögen" zeigt,

daß es ein Exemplar von Nr. *39, nicht von *40 war. — Bindseil, Bd. 6

S. XVII und Bd. 7 S. XLII: e 16. — Muther, Bilderbibeln 27 wnd Bücher-

illustration 1611 (nach Panzer).

*40] iV rOtttenbcrg, .^ans Cufft. H533. 8" (Brette 6es Sd^riftfelöes öS»""').

®a§ 3tttot
II

leftament.
||
maxt. ßut"^.

||

SSittemBerg. |
M. D. XXXIII.

||

In derselben Einfassung wie Luffts N. T. von 1530 (Nr. 33'^).

Bückseite: ^Jiartinug Sutl^er.
||

Bitte, al=||Ie meine freunbe
||

. . . .

endet unten: ....
||

icö biS'^er tool erfaren, toie ön=||bleiffig önb

falfcl t)n§ an=||bere nac^ btücEen.
||

Bl. 5lii^• Sßox-rebe.
||

|e|© tüere toot
||

red^t bnb Bittid^, ba§ bi§
||

endet Bl. 21 b^; .... Seftantent^,
||
ba§ bu fie auff biefe

||
toeife au

lefen
||

tüiffeft.
||

Bl. 21 b^- 2öeli$e§ bie rec^=||ten bnb ©bleften Budget be§
||
««etoen 3:eftamentg

finb.
II

|a]S3§ biefem
||

allen, fanftu nu xedE)t br=||teilen endet

Bl. 21 6*; .... S)oi|
II

bauon »eiter jnn an=||bern S5orreben.
|| ^ ||



Bl. 2t 6^: ®ie S3u(f)er be§ gie=|| /soy Xeftomentg.
1|

Endet unten. (\ Us

l"Stii; die letzten vier abgerückt und unbeziffert.)

Bl. 91 7»; Holzschnitt.

Bl.%7^: (Suangelton ©ond
||

5natt:^eg. | I.
||

|d|3§ ift ba§
1|

5Sud^ Don

ber get)urt
||
St)efu

Bl. \6^: ....
II

mit aHer fretbigfeit, bn=||uert)oten.
||
(5nbe ber SIpoftel

||

@efcJ)tcE|te.
||

Bl. f e*".- 33orrebe ouff bie @pt||ftet ©anct 5ßoulu§
||

au ben Otomern.
||

|D|3ie|e e^^iftel
||

ift ba§ redete

Am Ende, Bl. Mi^: .... 3^e--pu. SDie gnobe bnfer§ ^ta
||
S^efu

ß^rift, fe^ mit
||

euc^ oEen,
||

21 9Ji 6 91.
||

[Vermutlich fehlt hier im Berliner Exemplar noch eine Lage, ivelche

das 3?egifter ber 6pifteln bnb ©uangelien und auf dessen letztem

Blatte die Schlu/Jschrift Hans Luffts enthielt.]

8": 91 ij his 3 b (je 8 Bl.) + a bis jb (je 8 Bl.), doch fehlt die Sign,

f) ii und steht t iij statt t iüj + 2lo bis 2ti ö (je 8 BL), doch fehlen die Sign.

9laittj; ^t)nii; Siüij, und statt ij steht 6 ij + flf; ßfii,- Ätiit ("4 5/.;.

Im ganzen 444 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. *39.

Der Bestand an Holzschnittinitialen und ihre Stellen sind vielfach so

wie in Nr. *39, doch finden sich entgegen Nr. *39 Berührungen mit Nr. *33.

*34, z. B. begegnet hier das in Nr.*39 vorhandene P 7nit Landschaft

nicht wieder, sondern bei den paulinischen Briefen wechseln die beiden P,

die Nr. *33. 34 aufweisen. Sonst finden wir auch an Anfängen der Vorreden

und Schriften zuweilen kleinere Initialen mit Blattwerk (25X 25). — Titel-

einfassung wie Nr.*33^. Auch die Bilder sind dieselben 10 -\- 26 wie

Nr. *33.*34.*39, und in der Verwendung findet sich nur eine Abweichung,

insofern vor 1. Tim. Bild 8 steht statt Bild 7 wie in jenen Brucken. —
Bild 23 zur Offenbarung ist falsch als „biet bnb atoen^tgfte iJigur" bezeichnet.

Bl. 35 b
; bem leben ^ftunben.)

1|
ftunben. SSnb er

Bl. eii^: l)oret eine fftimnie,^
||
ftimme, bie \pxaä)

Bl. iijb; feur ber^ljfbtennen,; ||
Holzschnitt (22. „gigur";

Daß dieser mit Nr. *39 die gleiche Jahrzahl 1533 tragende Druck doch

ein völliger Neudruck ist, lehrt schon die verschiedene Breite des Schriftfeldes.

Nr. *40 ist auch aus einer anderen gefälligeren Schrift gesetzt wie Nr. *39,

das Papier des Berliner Exemplars ist besser und Titeleinfassung wie Initialen

und Bilder sind hübsch ausgemalt. Es war also wohl so etwas wie ein

' Vorzugsdruck' beabsichtigt.

Vorhanden in Berlin (am Schlüsse unvollständig? siehe oben).

Fehlt bei Panzer und Mutlier. Bindseil, Bd. 6 S. XVIII: e 17 (nach

Berliner Exemplar).
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*41J Psalter * rDtttenberg, ^ans Cufft. \555, 8".

SDer ®eubf^ ^folter S). ßutl^erg 3U SKittemBerg. M. D. XXXIII. (So nach

Giese- Panzer.)

[Titelblatt fehlt im Barmstädter Exemplar, ebenso 21 tj 31 ttij 2t b 8t 6

2t 8; vorhanden von der ersten Lage also nur 21 iij und %7J
Bl%ni\- (KT. S)er ^ßfalter. ||;

l^arret. ©eta.
||
Cpffert gerec^tigfeit, önb

hoffet auff ben
||
m^m. ||

. . .

m2t7^; ('^T. ©er ^ßfalter. ||; ®u toirft jn toffen eine fteine seit öon

©Ott
II

... ]

Bl. (KT. S)er 5ßfalter. ||; |H|stff 1)63^31 Sie Zeitigen
||

. . .

Bl. Stiii^• . . . Sofie ben |)ggi=||3ie^. -^atetu ia.
||
©nbe be§ 5p|alter§.

||m 2)em Sefer.
||

|Ö|iö jemanb flügetn
||

toolt, bnb furge=||ben. . . .

endet ©ö''; ... tpei=||ter (ob ®ott teil) jnn
||

ben @umma=||

tien etc.
||

Am Ende, Bl. <B 6\- ©ebruiit Söit=||teniberg, burd§
||
$an§ ßufft.

||

m. S). XXXIII.
II

Bl. © 6^ leer, ebenso Bl. © 7 und 8, von denen

nur eines im Darmstädter Exemplar vorhanden ist.

8": 31 iij 21 7 [Titelblatt, 31 ij Sliiii 3t t) 216 315 fehlt]; ^ Us ^'o (je

8BI.); © © t) (8 Bl., die beiden letzten leer).

Im ganzen 144 ungezählte Bl.; 27 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande;

keine Parallelstellen.

Jeder Psalm und Luthers Nachwort beginnt mit einer Holzschnitt-

initiale (18X18), wm'in meist Blattwerk und Blüten. Solche auch zmveilen

im Innern der Psalmen. — Titeleinfassung wohl dieselbe wie in Luffts

vorhergehendem (Nr.*37) und nächstfolgenden (Nr. *48) Psalter. — KeineBilder.

Bl. SBb; 3u fingen. (Sie)
l!
g^e 2;:^oren

m Wittib; xtä)--(ttn, fSnb)
\\

ten, Snb bie

JBZ. üiiiit; tjernoä) (ii)ue)
\\

tt)ue, Snb tietteft

Vorhanden in Barmstadt (unvollst., s. oben).

Panzer 211, 6 (o. K. nur nach Giese, Historische Nachricht von der Bibel-

übersetzung Luthers, S.314 Anm.98); Bindseil, Bd. 3 S. IV: g5 (o. K.;

nach Panzer).

*41xJ [Propheten tDittenberg, :^ans £ufft. \533. 2\J

Palm, Historie der deutschen Bibelübersetzung Lutheri, S. 386:

©0 ^aBe iä) auä) in ber Seinn^eBevfd^en SiBtiof^ef nr. 161. eine '^od^beutfd^e

ebition 3U SBittemtietg Be^ §an§ ßufft 1533. g^ol. gebrucCt ongetroffen, Bet)

toetciier oBer bofelBft unvei^t angemertet toirb : ift ber erfte S)rucf, tDO fte Bet)=

fanimen finb.
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Der von Palm genannte Katalog war mir nicht zugänglich; die

Bemerkung
,
daß es die erste Gesamtausgahe der Pro})heten sei, legt nahe,

daß 1533 in dem Katalog verdruckt ist für 1532, also unsere Nr. *38

gemeint ist.

Panzer S. 240141 verweist kurz und zweifelnd auf Palm. Ein Exem-
plar hat sich nicht finden lassen.

*42J Sirach IDittenberg, ^ans £ufft. \555. 8".

SefuS ©t)=|lra(f) 3U
||

SBittemberg t)er-||beubfcJ)t.
||
«ülarti. ßutl^er.

||
1 5 3 3.

||

In Einfassung: ein Rundbogen mit zivei Säulen, auf deren

Kapital je ein Flügelknabe steht, eine Fackel in der einen und
einen Schild (worauf ein Adler) in der andern Hand haltend.

Unten das kursächsische Wappen (fünf Felder, im Herzschild die

KurSchwerter). Rückseite leer.

Bl.^xi^: Sßorr^ebe.
||

|d|3§ U6) ift
j|

hi^zx genant im Io=||tin gcdefiafticu§,
||

. . . endet Bl. Sliij^; .... ge=|tt)an, jrer tugent nac^, ün§ tool
j]

tüiffen bofur 3U ban-||(Ien.
||

Bl.%\n\'': iöorr'^ebe Se^lfw ©^i^a«^ ouff
||

fei« ^uc^-
||

|e]© i)Qt)en
j|
bu§

biel bnb groffe
||

leute. . . . endet Bl. 21 b*; auff ||
bQ§ fie

nad)
II

bem gefe^
||
beg .g)@9i=||9t5Jl leben mü=||gen.

||

Bl.%\>^: I. |Ä|8te toei§=|i^)eit ift bon @ott
||
bem ^mm,

\\

Am Ende, Bl. . . .
|1

tovcb cr§ euc^ lüol !E)etD'^=[|nen feiner jeit.
||

6nbe be§ Bui^g Sefu
II

i>eS |on§ ©irad§.
||

©ebvüdft au äöittemberg
||

burd^ ^on§ Sufft.
1|

2Jl. S). miij.
||

Bl. 81 7^ und 21 8 leer.

8": 31 tj bis 2Jlt) (je 8 Bl, letztes Bl. leer).

Im ganzen 96 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Bande.

^1 mit Blatttverlc auf schraffiertem Grunde (29 X 29) bei Luthers

Vorrede; |e] iond |a] (29130^ 28^) mit Blattwerk auf weißem Grunde bei

Sirachs Vorrede und Kap. 1. — Kleine Holzschnittinitialen an den Anfängen

der Kapitel. — Außer Titeleinfassung (s. oben) kein Buchschmuck.

Bl.%6^: on fat=rcE)tferet;||d)t feret, ber

Bl. S 6^.- bondEt er (ötm) \\
bem ^eiligen

Vorhanden in Breslau St. (2, das eine ohne Titelblatt); Stuttgart.

Panzer 246, 1; Bindseil, Bd. 6 S. IV: n 1.



1533. aStttetiBerget S)ru(fe, 5Rr. *42. *43. 529

*43] Sirach * IDittenberg, (Seorg HIjarD. 1(533. 8'' (unten in der Titel-

einfassung Schild mit den Kurschwertern und der sächsische Bcmtenschild).

3e|u§ S\)4xaä) 3U
|
SCßittemkxg öer-fbeubfc^t .

i|

a^arti .
||

2utf)tx .
\\
1533.

||

In Einfassung: ein oben abgeschnittener Giebel mit einer Öffnung,

durch die ein Strick hängt. In und neben diesem vier geflügelte

Kindergestalten. Links der Mond, rechts die Sonne. Zu beiden

Seiten je ein Doppelpfeiler, dabei je ein Mann. Unten der Schild

mit den Kurschwertern und der sächsische Bautenschild gehalten

von einem zwischen ihnen stehenden geflügelten Knaben. Links

und rechts ein auf einem Löwen reitender Flügelknabe. Rück-
seite leer.

Bl. f8oxxf)ei>t .
\\

|d|3§ U<ij tft
||
Bisher genant im lajlttn ecclef{a[ti=

cu§,
II

endet Bl. 21 üj^; . . . ön§ tool
\\

rtiiffen bafur 3U ban=||

den . (^oxx^the)
\\

Bl.%ini\- S3orr{)ebe Se=||fu <Bm^ auff
||

fein Inä) .
||

|e|© Iiaben
||
ön§

biel önb groffe
||

. . . . endet Bl. . . . .
||
be§ §(53^3*91 Ie=||ben

mügen. (küt)
\\

Bl 2lto^• I-
II

[I|8re toeif-H'^eit tft bon ®ott
jj
bem .^mm,

\\

Am Ende, Bl. TIT^: ... ©o
| tüirb er§ hjol £ieIo'^=||nen 3U feiner

3eit .
II

6nbe be§ 6ud§§ 3efu
||
bc§ fon§ ©r)rad).

||
©ebvücft 3öittem=

Berg
||

huxä) ©eovgen
||

'\Rf)a'm.
||

1 5 3 3.
||

Bl. m 7" und m 8 leer.

8°: 31 ti iis !IJl b (je 8BI., letztes leer), doch steht §tiij statt § itj.

Im ganzen 96 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Eande.

|d| 'i^'nd
|ÄJ

mit Kindern bei Luthers Vorrede wnd Kap. I (29 X 29),

|e| mit stilisiertem Blattwerk (30^ 29^) bei Sirachs Vorrede. Kleinere Eolz-

schnittinitialen an einigen Kapitelanfängen, besonders im Anfange, meist

große Lettern. — Äußer Titeleinfassung (siehe oben) kein Buchschmuck.

? I genau =^ Nr. *42.
Bl.2 6^ J

^

Trotz des nahen Anschlusses an Luffts Sirach (Nr. *42) und obgleich

fast aus derselben Textschrift gesetzt wie Nr. *42 (während die Glossenschrift

kleiner ist als dort), ist Rhaws Sirach Nr. *43 doch ein Neudruck.

Vorhanden in Berlin, Hamburg, Wien Hofb.

Panzer 246, 2 (o. K.) ; fehlt bei Bindseil, dessen n 2, das er Bd. 5 S. IV
anführt, nicht Nr. *43, sondern Nr. *44 ist.

3
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SBiBItogrQlj'^te her beutfc^en SBiBcI SKattin ßuff)«!

*44] Sirach * IDittenbcrg, (Seorg "E^axo. H533. 8"

(unten in der Titeleinfassung die am Kreuz erhöhte Schlange).

Sefu§ ©^||rad§
||

äBittemberg
||

tierbeubfc^t.
||
maxi. 2utt)ev.

||
1 5 3 3.

||

In Einfasstmg, die, als Ganzes entworfen, den Charakter eines

Bilderrahmens hat. Oben ein giehelartiger Aufsatz, an den Seiten

Säulen, daran links der Schild mit den Kurschwertern, rechts

der sächsische Rautenschild. Auf jeder Säule sitzen zwei Affen

und an jeder lehnt ein nachter Knabe. Unten ein Schild mit

der am Kreuz erhöhten Schlange, links liegendes Einhorn, rechts

liegender Hirsch. Rückseite leer.

8°: 21 tj Us (je 8BI., letztes leer), doch steht auch hier §tttj[

slcM § iij.

Im übrigen stimmt die Beschreibung von Nr. *44 mit der von Nr, *43

überein, doch steht in der Schlußschrift 1533. statt 1 5 3 3.

Dasselbe |a] bei Kap. 1 wie in Nr. *43, dagegen anderes ^ und [e| bei

den beiden Vorreden, aber ebenfalls mit Kindern (29^ 30^). An den-

selben Kapitelanfängen wie in Nr. *43 kleine Holzschnittinitialen. — Titel-

einfassung (s. oben), in der ivir die beiden Wappen (Kurschwerter und

Baute), die Nr. *43 unten vereint zeigt, getrennt an den beiden Seiten wieder-

finden. Dazu tritt unten der Schild mit der am Kreuz erhöhten Schlange

(Melanchthons Wappen?), Sonst kein Buchschmuck.

Trotz der tibereinstimmung mit Bhaws anderem Sirachdruck ist

Nr. *44 doch zum Teil anderer Satz : die Bandglossen sind aus einer

größeren Schrift gesetzt als in Nr. *43, und im Texte finden sich auch durch-

gehende Abweichungen. Während z. B. Nr. *43 stets jm jr usw. hat , hat

Nr. *44 in den Bogen 21 bis ^ meist j'^m 'fi)X ustv. ; von Bogen ^ an werden

jm jr häufiger und überwiegen schließlich. Sonst sei noch febter (vorletztes

Wort des Kap. 2) statt felber Nr. *43 angeführt. Vielfach mögen aber die

Änderungen am stehenden Satze vorgenommen sein.

Vorhanden in Berlin.

Fehlt bei Panzer. — Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 2. Da Bindseil die Titel-

einfassung nicht beschreibt, so ergibt sich nu/r aus seinem ©^||rodE) ('(S^=||ra(^

Nr. *43) und der Benützung des Berliner Exemplars
,
daß er Nr. *44 vor

sich hatte. Das Exemplar von Nr. *43, das die Kgl. Bibliothek zu Berlin

jetzt besitzt, ist erst 1850 mit der Meusebachschen Sammlung dahin gekommen

und daher Bindseil unbekawnt geblieben.

Bl.%6^
Bl. ß 6b

genau = Nr. *42, *43.



1533. mUtnbnqtv S)rucfe, 9lr. *44. *45. 531

*45] 1. Maccab. * XDtttenberg, fjans £ufft. H533. 8 \

2)al Buc§
II

öon ben 3[JlQC=||caBeern, S)atin ba§ für ||
btlbe be§ ßttbec'^nftg,

||

9lntioc^u§, beftf)rie=|]fcen tft jc. 5öerbeubf($t
||

Sötttemfierg.
||

3). 93tart.

ßutt).
II

M. D. XXXIII,
II

In Einfassung : oben ein Rundbogen

flankiert von zwei sitsenden geflügelten Kindern, deren jedes einen

Delphin am Schwanke hält. Die Seiten gebildet durch zivei jJhan-

tastische Säulen, jede in der Mitte durch einen Kopf unter-

brochen und unten von Kindern umklammert. Unten ein Schild

mit den Kurschwertern und zwei geflügelten Kindern als Schild-

haltern. Rückseite leer.

Bl. a \\^: SSorrtiebe auff ||
ba§ 35u(f| 5[Jlacca=||'6eovunt .

||
S . 3Jlart . Suttier.

||

33uc§ i[t
II

a\x6) ber etn§, bie
||

. . . endet Bl. aS**; . . . jnn

be§
II
2:euP§ bnb gn=||becf)np ret4 ^ ü

Bl. a5^ und Bl. a 6—8 leer.

Bl. 31 ^- ®o§ (kx\t SSucf) .
II

I.
II

gSejanber
||
ber fon 5pt)«tppt,

||

Am Ende, Bl.2\)^: ... fo long er nac^
||

feinem bater, ^of)tx
\\

pxk^Ux

getoefen
||

ift.
||
ßau§ S)eo.

||
©ebrudt 3u 2öit=||teni'6erg, burd^

||
<^an§

sufft.
II

m. S). XXXIII.
II

Bl.2 6-8 leer.

8": a bis a titj (8 Bl., die 3 letzten leer) + ^ Sö (je 8 Bl, die

3 letzten leer).

Im ganzen 96 ungezählte Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Bande.

|d| mit stilisierten Blättern (26^ 25^) bei Luthers Vorrede; |Äj mit

Kindern (33^ 28^) am Textanfang. An den Kapitelanfänge.n kleinere mit

Blattwerk. — Titeleinfassung s. oben. Sie begegnet schon 1526 in dem

@nct)t)i;ibion
II
getjfüic^er ge=||feii9e önb ^jfal||men. Keine Textbilder.

3lttib; S)a§ J^ei=CIi9tf)umJ||tigtt)um, ben ©otte§ btenft

Bl. Ätüp: erfaten ^atte,)
|1
^<xik, önb toei§

Vorhanden in der Knaakeschen Slg. (nur Bogen o ohne die 3 leeren

und 31 — Augsbwg (nur Bogen a; 2t — R), Berlin (mit allen 6 leeren

Bl,), Celle Ministerialbibl.
,
Hamburg, Helmstedt, München HSt., Stuttgart.

Panzer 247, 1; Bindseil, Bd. 5 8. V: p.
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632

*46J 1. Maccabäer; Susanna; Bei v. Babel IDittenbcrg, ^ans £ufft.

\553. 8

®a§ f8m1)
II

öon ben 5!Jiocca=||t)eern, S)ann ba§ fui-||bilbe be§ ©nbectiriftä,
||

Slntioc'^uS, "6efc'f)tie=||ben i[t k. Sßer=||beubfc'^t 3U
||
SBittemtierg.

||
S).

5!Jtart. Suttier.
||

M. D. XXXIII.
||

In derselben Einfassung wie

Luffts Sirach, Nr. *42. RücJcseite leer.

Bl.%n\- SDonliebe auff ||
ba§ fduä, 5[nacca=||Beorum .

||
SD. 5(Kart. ßut^er-

||

|d|3§ Sud) ift
II

auä) bev etn§, bte
||

.... endet Bl. 31 mi^• . . .

.

II

XeuffdS bn gnbec'^riftö teic^,
||
mm.

\\

Bl. 2lt^• S)a§ 6rft f8nä) .
||

I.
||

|Ä|ßeEonber
||

ber fon Pilippt,
||

Am Ende, Bl.yi\>^: .... für
||

feinen ougen bon ben ßetoen
||

ber=

f(i)Iungen .
||

©ebrüdt äßittcmBerg
||

burc^ ßuff. [so]
\\

M. D. XXXIII.
II

8": Uxi Iis 2t) (je 8 BL), doch steht g für eUi; «Dl bis «Dl üi C4 BL);

''R bis (8 BL, die letzten 3 leer).

Im ganzen 100 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Rande.

Dieselben beiden größeren und meist dieselben Meineren Holzschnitt-

initialen wie Nr. 46. Hinzukommen [sj mit Engelskopf (27^ 26^) und |n|

7nit einem Drachenleib (26^ 25^) am Anfange der Susanna und des Bei zu

Babel. — Titeleinfassung s. oben. — Keine Textbilder.

BL 31 7i>; biel t)n=rf(i^ulbi=;||fdt)ülbt9C§ blut§

BL2 8^: Unb Cf«; II
fie ]pxaä)

Vorhanden in Berlin (mit 2 der 3 letzten leeren Bl), Königsberg St.,

München U., Wien Hofb., Wolfenbüttel (mit allen 3 leeren Bl., das letzte

auf die Innenseite des Einbanddeckels aufgeklebt).

Panzer 248, 2; Bindseil, Bd. 5 S.5: o.



1533. Söittenberger 2)ru(fe, 3ir. *46. 'ilaäjhxudi, ^x. 164. 533

2tugsburg, ^etnrid? Stayner, ^533. 8° (ol^ne Sutljers Hamen).

®a§ g^letoe
||

Seftament
||

S)eütfd^.
|| \\

©etvucEt aü 9lugfpurg hmä)
\\

^e\)nxi^ Stet)ner.
||

M. D. XXXIII.
||

In der Einfassung, die in

Stayners N. T. von 1531 (Nr. 149) das Bild 5 (Ausgießung des

heiligen Geistes) umgibt.

BücJcseite: S)ie Sönäjtx be§ 9lett)en
||

SieftamentS.
||

JEndet unten (i bis

Sjiij; die vier leisten Titel abgerückt und unbesiffert).

El. 9f{egtfter bet (S)3tftel önb euange=||rten, .... endet El. 216";

...
II

ber mid^ gefanbt '^ot.
||

El. 217^; Slnjaigung 2lu:plenbifc^er
||

tohiitx ouff l^od§ %t\]i\^ [so]
||

. . .

mc^e^ 918'' recÄ^e /Sp..- . . .
||

3ui^fcf)eÄen, äerflobe, äer||f^)alten=
||

BZ. I''; euangeüon ©anct
||

5Jlattt)e§.
||
Hohschnitt.

\\
®o§ ßrft ßapttet.

||

|d|S:^ ift ba§ aSüd^ bon ber
||

gepurt

El CLXXn\- . . . frel^btg=pe^t bnuett)otten.
||
Snbe ©er 2rt)o[teI

||
©efd^tcfit.

||

BZ. GLXXII"; Hohschnitt.

El. GLXXIII^• Sie eptftel Sanct ^mli
\\

2ln bte 3f{6mer.
||

S)a§ ©rft

Kapitel.
II

|p|2lulu§ einn Inec^te S'^efu
||

fcetüffet ....

Am Ende, El. CGCXII^- . . .
||
gnab önfer§ ^enn 3e=||fu ^x\\i fe^ mit

||

euc^ atten,
||

9lmeti.
|| J| ||

El. GCGXII" leer.

8": 9lti öis 3 t) (je 8 Bl) + a &is jü (je 8 Bl), doch steht 2)tiii

stott biiij.

8 ungezählte Bl. -\- I bis CCCXII. — Im ganzen 320 Bl.; 35 Zeilen. —
Keine Glossen, kurze Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnitt initialen im ganzen dieselben und nur an den Anfängen

der Schriften wie in Nr. 149. 156. — In unsrer Nr. 164 steht als Titel-

einfassung die Einfassung, die in Nr. 149 das Bild vor der Apostel-

geschichte hat und umgekehrt. Und die Ausgießung des heiligen Geistes,

die Nr. 149 vor Apostelgeschichte hat, ist in Nr. 164 (tvie schon in Nr. 156)

durch eine Darstellung der Himmelfahrt ersetzt (87^ 53^). Im übrigen hat

Nr. 164 dieselben Evangelisten- und Apostelbilder und dieselben 21 Bilder zum

Texte der Offenbarung loie Nr. 149. 156.

Bl. Illb: Qlfo Qtpüxt (e§ bns; || e§ bn§, oKe

Bl. CLVP: fie toone (^oUtn,)
\\
\oüm, ba§ fte

Bl. CCCVIb; a3ab^lon, (mh) \\ tinb tiicf)t me{)r

Vorhanden in Berlin (Titelblatt und Lage %f); München HSf.

(Bl. VII und CQGYf.)
Panzer, Zusätze S.12: als Nr. 14 zu S. 98 (o.E.J. — Fehlt Muther,

Bilderbibeln und Bücherillustration.

Über die Type i), die oben nur in Xei]t]ä) erscheint, vgl. die Bemerkung

zu Nr. 149.

9



33ibliograpI)ie her beutjdjen iBibel 2JJartiii iJut^erS.

165] [(Erfurt] IHeld/ior 5ad?fe. ^533. 8«.

[Titelblatt fehlt in dem einsigen heJcannten Exemplar.]

Bl^\i\- 2)aö SSuc^ Sofua.
|| f^a^ grftey gapttel.

|I
fmjiS) bem tobt

?)to=||/'fe7 be§ fnc(J)tg be§ ^(5-1913151, . . .

Am Ende, Bl. \6^: ...
|j

rebet ba§ befte für allen
|j

fdnen fomen.
||
6nbe

bc§ 6uct)§
11
S§t^er.

jj
(Snbe be§ anbern tel)l§

||
be§ Sllten teftament§.

1

©ebrudt burd^ 9Jtet-||d§er ©od)ffen. |1
m. S). miij

||

Bl. f
7*; 53t. bj. an ber anbern fet)tten, bie erfte je^Ie,

H
. . . . [Drei BrucTc-

fehlerherichtigungenj . . .
\\

(ftunb, meinen fon 3U feugen etc.
||

Bl. '\7^ und wohl auch f 8 leer.

91 ij bis 3 b (je 8 Bl.) + 2la bis Si'o (je 8 Bl), doch fehlt Sign.

9la iüj + 0 ?>is f ö (je 8 Bl, letztes wohl leer), doch fehlen die Sign, e f tttj.

Im ganzen 416 ungezählte BL; 33 Zeilen. — Glossen am mißeren Bande;

keine Parallelstellen.

Textbilder enthält das unvollständige Arnstädter Exemplar nur 20; diese

sind Nachschnitte (llJl2^ 77j8^) der in den Lottherschen Oktavausgaben

(Nr. *12 ustü.) vorliegenden. Es fehlen also mit dem Titelblatt der vermutlich

auf dessen Eiickseite stehende Josua (Bild 1), ferner zwei (Bild 2. 3) in Buch

Josua und eins in l.Kge. (Bild 23).

Sliiijt; ge'^en foI<Iet;|lIet, benn

BL gc8b; finb. (Sühtx)
\\
3lber btfem

Bl e tii''; 5Dkrboc£)at, (ßg; ||
toifjen

Vorhanden in Arnstadt (Titelblatt; BL 91 6,- %8; 6; ißt); et) bis fj

sowie das ivohl leere Bl (^ 8) fehlen und sind z. T. handschriftlich ergänzt.

Auch andere Blätter sind verletzt ; der ergänzte Textverlust bei Bl. 21
1
j ist

in der obigen Beschreibung in [ ] gesetzt.

Panzer 182, 4 (o. K. nur nach den Mitteilungen, die Olearius in den

Unschuldigen Nachrichten 1727, S. 187 über sein Exemplar , das eben das

heilte in der Arnstädter Kirchenbibliothek befindliche ist, gegeben hatte).

166] Sirach [€rfurt] meIcf?ior Sad^fe. \553. 8\

(rot) 3efu§ ©t)'llrac^
1|

SBittemberg ber=l|beubfd^t.
||

(schw.) ajlarttnug

ßut:^ .
II

(rot) 1533-
II

In Einfassung : das Schriftfeld ist üherhöhf von einem Balkon mit

zwei Kindern, die ein Blattgewinde halten, an dem die ovale

Tafel mit dem Titel hängt. Diese ivird außerdem links und



1533. «Rac^btudEe, ?tr. 165. 166. 166 x. 535

rechts von einem Manne gehalten. Unten sitst links ein Kind,

das einen Totenhopf, rechts ein anderes, das eine Blumenvase hält.

BücJcseite: SSorr'^ebe ,
||

huä) ift 6i§I}er ge=||tiant t)nt latin

endet Bl. 21 ij''.- .... von fie Big l^er getfian, tj'^rer tugent na(^
||

t)n§

tüol tDiffen bafur bancEeti.
||

Darunter: SSorr'^ebe S^fu ©t)=|lTO(i) auff fein Buc§.
|| |@|@ '^oBen t)n§ ötel

önb
II

gtoffe leute bie tceiSfieit,
||

ewt^ei^ Bl. 21 iij^; .... auff

ba§
II

fie nad§ bem gefe^ be§
||

.I^@9't3l5'l leBen
||

mugen.
||

Bl %n\'°: S)a§ @rft 6a^3ttet .
||

|¥|SIe toeiSl^ett ift bon
||

@ott bem

II

J.m Ende, Bl. & 8^: .... toeil tj'^r bte geit l^oBt, So
||

tüirb er§ eu(^

lüol Belol^nett feiner jeit. I| 6nbe be§ 6uc^§ Sefu
||
be§ fon§ Siroc^.

||

©ebrudt burd^ 5!Jleld§er
|]

©ac^ffen.
||

I??. leer.

8": ^ij bis (je 8 Bl); 05 iis ©iitj ('S ^Z.;.

Im ganzen 56 Blätter; 34 Zeilen. — Glossen imd Parallelstellen am
äußeren Bande.

1^1 I®1 1^ ('^^l30ti 30^) mit Kindern hei den Vorreden vmd Anfang des

Schrifttextes; an den Kapitelanfängen kleinere mit Tieren oder meist mit

Blattwerlc. — Titeleinfassung siehe oben. — Keine Textbilder.

Bl. 310 b; ftanbe Cbo§ ift; I|
bQ§ ift beffer,

Bl.^1^: bnb ^jrelj^fet^jlfet ben ^mm,
Vorhanden in der Knaalceschen Slg.; München ü. (2).

166xJ [Psalter £eip3tg. {533.

^tx beutfd^ 5ßfalter, ßeip^ig 1533, in 4. seist Panzer S. 220 an nach

Lorch, Index, 8. 56, Nr. 177. Bie Anführung an letzterer Stelle gibt hier

ebensowenig wie sonst, irgend eine Bürgschaft für das wirkliche Vorhanden-

sein dieses Psalterdruckes. Gefunden hat er sich nicht.



aSibliogtap'fite ber beutfc^eit SBibet 3Jlortin Suf^crä.

167] Sirach ZHagbcburg, i)ans U)al%r. 1(533. 8".

(>o29 3^f"^ ©^=||rod^ 3U
II

(schivarz) Söittembevg
||

3Jevbeubfcf)t.
||

(rot)

5[Jtartinu§ Sut!)er.
||
(schw.) Sädd^n im ßatin eccle=||[tai'ticu§ genant

h)ii:b .
II
(rot) SD. imil

||

Jw Einfassung. In dieser ist rechts und oben Moses und Aaron
vor Gott dargestellt, Units und unten: Jesus findet die Jünger

schlafend.

RücJcseite leer.

Bl. %\\^: 5ßorr:^ebe.
||
[d|3§ Bu($ t[t t)t§l^ev 9c--||nont im latin eccte[i=||afti=

cu§, endet Bl. 9liip; .... n)te fie bi§ l^er ge=||t|an, jrer

tngent noi^, bn§ njol
||

toiffen bafur bondfen.
||

Bl. Sliiij'^.- 35orr^ebe Se=||fu ft)ta(i) ouff fein bud^.
|j

|Ej© l^aben bn§ biet
||

endet Bl. 21 ö^;
||
bem gejel be§ .^ß9t=||9fl9l leben mügen .

||

Darunter: S)a§ @rfte ßapitet.
||

|A|8Ie toeil'^eit tft tjon
||
®ot bem

^mm
II

Am Ende, Bl.^8^: ....
||
©o tüirb er§ euc§ lool be=po'^nen feiner

aeit .
II
6nbe be§ bud)§ Sefu ||

be§ fon§ <Bixa6).
\\
©ebrudt

||

3J?et)be=

bui-g be^
||
^an§ äöaUfier.

||
Bl.mS'' leer.

Im gansen 96 ungezählte Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen und die wenigen

Parallelstellen am äußeren Bande.

[oj mit einem Hornbläser, |b| mit einem Akanthus, [Ä| mit einem geflügelten

Engelskopf (29^ 27j29^) an den Anfängen der leiden Vorreden und des

1. Kap. Sonst keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung siehe oben.

Keine Textbilder.

Bl. 3l-7b; not. mt1))
II
25}e^ bencn, fo

Bl.^il^: fc^ulg [so] bte fein=(be Qllent=;i|be aHent^dfien,

Vorhanden in, Celle Ministerialbibl.

Fehlt bei Panzer.

168] l.Maccahäcr iHagöchirg, f)ans IDaltfjer. ^533. 8".

Tiher diesen Druck kann ich erst in den Nachträgen berichten.

9
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169] Psalter Hürnberg, 3s^^<5"YiiiU5 ßotm^d^mxbev. 1(533. 8^

S)gt S)eutf(f§
II

^Pfolter, fotn^it ben
||

©utnntorien, ober 3n=||l§alt etne§ ^eg=

Itd^en
II
5pfQtmen§.

||
Surd^ ®. 3Jl. Sut.

||
Qu SBtttemBerg.

||
3m m. ®.

XXXIII. jor.
II

In Einfassung: Der Titel steht auf einer oben durch ein Sims ab-

geschlossenen Tafel. Links eine Säule mit einem Postament;

rechts eine, die von zwei Knaben gehalten wird. Auf den Säulen

sitat linJcs ein Flötenbläser, rechts ein Buddsachpfeifer.

RücTcseite leer.

Bl. 3lii^• 5lllen fronten giften. 1|
©9lob bnb frib in %ifto. ||

2ötr l^aHBen

bntb bife endet Bl.'$^:
||

befte lernen bnb
||

fcel^alten !an,
||

(Snbe ber Sßojrebe öber bie ©um=||marien, SSotgt bie

5ßowbe
II
be§ 5)Sfalter§.

||

Bl. 33'^; Sßojrebe.
]|
(S© Italien bit l^eljHger 3Jdtter ben

||
^Pfalter . . . endet

Bl^ßT": . . . toolf^at
||
in etoigfeit, 2lmen,

||
2I5Jl@9l.

||

Bl f8 6^: Der ©rft ^fotm,
||
Sft ein troft «Pfalm, bermanet bn§, bo§ toir

@ot||teg endet Bl.^6^: ... jein mit ge||foibert toirb.
||

Bl. f8 7\- ©er «Pfolter.
||
StöDl bem ber nidfit toonbelt t)m

||

rot:^

Am Ende, Bl. b 4\- . . . ^m\\m'^. §oteIuia.
||
dnbe bei «ßfaüer§.

||

3)em ßefer.
||
DS3 ^emanb Hügeln hjolt, önb fur=||get)en,

endet Bl.hd^: ... ©auon h)ei=||ter (ofi (Sot teil)
||

in ben
||
©um=

marien, ic.
||

©ebiücEt ^iurniBerg burc§ 3ero=||nt)mum goimfdfineiber.
|

Bl.bd^ leer.

«»; 3lii bis 3 t) (je 8 Bl.) + a bis ci) (je 8 Bl); b bis büj (4 Bl.).

Im ganzen 208 ungezählte BL; 22 Zeilen der Textschrift. Die Sum-
marien in kleinerer Schrift. — Glossen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Keine Holzschnittinitialen oder Textbilder. — Titeleinfasswng (s. oben).

Bl. ßb; ©elo. fC^jffett; I|
D^jffett geredötigfeit,

BZ. St)»>; baft (\t iftj
II
jr ift bil toibex

Bl. tn\^: Sein gu:('ter geift^||ter geift fute

Vorhanden in München BSt.

Panzer 218, 3 (o. K.).

170] Sirach * Hürnberg, ^rtöerid? Pcypus. ;(533. S**.

Sefu§ ©^=||rod^ au
||
äöittemberg ber=||beutfd)t.

||
«Dkrt. ßut:^er,

||

M. D. XXXIII.
|

In Einfassung, die einen säulengetragenen Vorbau darstellt; an dessen

hinterer Wand eine Tafel, worauf der Titel steht. Unten sitzt

das Jesuskind auf einem Kissen, über der linken Schulter das

Kreuz, mit dem rechten Fuße auf dem Haupt der Schlange.

Rückseite leer.



538 SBiWiogrQ^)'^ie ber beutfdien Sibel 3Jlartin 2ütt)ixL

Bl. 51 «on-^ebe.
||
|d|3B büc^ ift Biper ge=||nont im lateiii, (5ccle[iafti=

cu§,
II

ewf^e^ Sltij^; biB||^er gef^an, jrer tugent na4
bn§ tüol toiffen

||
bafür jü banden.

||

Barunter: 5ßon-:^ebe 3efu ©t)rad) auff
||

fein Md^.
||

|e|© :^a6en bn§ bil

bnb
II
grofie teute, . . endet Bl.%[\\^:

|1
anff ba§ fie

||

bem gefeli be§
||
S^mWi

\\
leben nio-||gen.

||

Bl. 21 iiii\- I.
Ii
|Ä|SIe Ujcijfä^eit ift Don

||
®ot bem ^%mm, tinb ift

||
be^

itti

Am Ende, Bl. % 8^ : .... ©o
||

ttjivbt er§ eud^ lool betol^nen 3Ü feiner

ae^t.
II
ßnbe be§ büc^§ Sefu be§

||
fun§ ©^radC}.

j] f ©ebjüdt 3Ü ?turn=

berg bei)
||
gvibertc^ 5pe^pu§.

||
M. D. XXXIII.

||

8": % ii bis (^t (je 8 Bl).

Im ganzen 56 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande.

Kleine D E A am Anfang der Vorreden und des Schrifttextes, sonst

keine Holzschnittvnitialen. Keine Textbilder. — Titeleinfassung s. oben.

Bl.^6^ : Qtmut, @inem
||
bettubteu '^er^en

g/b; |o tterben e^^lj3a^)ffen, h)te bie

Vorhanden in Augsburg, Berlin, Wittenberg.

Panzer 247, 1; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, S. 148.

171] * Strafbürg, 3oI]ann 2(Ibred?t. 28.3anuar ;(533. 2"^.

®Q§ Siitt ttjetl
II
be§ mten 2eftament§.

||
3)er ^falter bon netoem

||
burc^

S). 5Jtartin Sntl^er ge=||enbert tonb gebeffert.
||

©oIc^§ 3£t)S^" ^if^

fternen
||
^ ^

||
mo fie fommen.

||
®a§ 9?egiftei: öber ba§

||
S)^itt tl^e^I,

füc^ inntDen=||big an bifem btatt. '|| ©etrudt 3Ü ©traf^burg
||

^Jt. 2).

XXXIII.
II

In der Einfassung, die Knoblotich zuerst in seinem A^
1524 (Nr. 49) gebraucht hat.

RücJcseite: S)al 9legifter bber bie budjcr
||

bifc§ ©jitten ifjiijU.
\\ j. .^iob.

||

i|. ^Pfalter.
||

iij. ©piüc^ ©alomonü.
||

iiij. ^pjebiger ©alomontS.
||
b. .^ol^e

lieb ©alomonil.
||

Bl. II^• S3on-ebe 5nartini Suf^er.
||

Uä) ^iob ift nit ein fc^irer büc^

be§ fin=||ne§ endet unten:
||
Iel)ben, ba§ jemonbt beffev

mad^te.
||

Bl. IIb; Holzschnitt.

Bl. \\\^: S)a§ büd^ .^iob.
||
S)a§ erft ßapittel.

||
6© irar ein man im lanbe

SS§, ber '^iefä
||

.g)iob,

Am Ende, Bl. LXXXVIII^• ^ir=||fd)en auff ben Burgbergen.
||

.-.
||

6nbe beä §o'^en Iteb§ ©olomonig
||
©etrucCt 3Ü ©traf^burg burd^ ben

||

©rfamen ^otiannem 2ltbje(i)t, am ito\\\.
\\
tag ^anuartj, 3m jar nad§

e^äfti
II

önfer^ §crrcn geburt.
|
M. D. XXXIII.

||
Bl. LXXXVIIP leer.



1533. ^aä)btuäi, 5lt. 170. 1.71. 172. 539

2": 31 ij Us ^iii] (je 6 BL); Q bis Diij (4 Bl); 5ß Us ^'xiii (6 Bl).

Titelblatt + II Us LXXXVIII. — Im ganzen 88 Bl. ; 43 Zeilen. Auch
Psalter und Sprüche einspaltig. — Glossen meist eingerückt in den Text;

Parallelstellen am äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfässung und das einzige Text-

bild (Hiöb in der Asche mit seiner Frau, darüber der Teufel) sind von

Knoblouch übernommen; über erstere s. oben, letzteres stammt aus Knoblouchs

A^ 1525 (Nr. 76). Nicht Nachschnitt.

Bl.N^: id) gefün<biget,;||bt3t, tDa§ foß

Bl. XLIIIP; füKe. Slbev (mein)
\\ mein boW

Bl. LXXXij . jamer. CS)a§; |1 S)a§ III. 6a^3ittel.

Vorhanden in München HSt.

Fehlt bei Panzer, auch sonst nirgends ertvähnt.

172] Propheten Strafbürg, 3oI?ann 2tlbred?t. 22. Iltärs 1(533. 2^

SDte ^lo^^leten 1|
aHe %tüt\^.

\\
S). matt Sutf .

||

©trapurg.
||
9Jt. S). XXXIII.

||

In Einfassung. Oben ein Spruchband mit den Worten: VERBVM.
DO. MA. IN ^TERNVM. Links ein Prophet mit Buch und
erhobenen Schwurfingern ; rechts ein Prophet mit in Ergebenheit

verschränkten Armen, in der Linken eine Papierrolle. Beide

stehen auf nach unten in Blattornamente verlaufenden Konsolen.

Unten ÄTbrechts Wappen flankiert von mei flöteblasenden Satyrn.

Bückseite leer.

Bl. tj'^.- S5otrebe auff bte ^jo:p|eten.
||
6© fc^etnet für bet bernunfft faft ein

gering
||

. . . . endet Bl. tüp; .... in etoigfeit geBenebet)et. 2lmen.
||

Bl. 5^; S3on-ebe auff ben ^io^|eten
||
^c]aia.

\\
Söir ben '^etjligen ^Pio^jl^eten

Sefaiam
||
endet Bl. 6^: . . . mit einer fegl^e öon einanber gefc!§nitten

fein.
II
Holzschnitt.

\\

Bl I^• Der ^pjop^et Sefaia.
||

S)a§ (ärft ßapittel.
||

3)5l§ ift ba§ gefic^te

Sefaia be§ fün§ ||
. . . .

Am Ende, Bl. CLXXIIP:
||
bo§ iä) x\iä)t fomme, bnb ba§ erbtreid^

mit bem Bann fd^Ia'^e,
||
@nbe be§ ^pjoipi^eten ^ahaä^i.

\\
S5nb enbe

be§ Gilten teftament§.
||

©etrudt ©tropurg burd^ ben
||
ßrfamen

So^annem 3llBaec^t, am .jjij. tag
||
be§ 9!Jler|en, fax naä) ^f)ii\ti

\\

bnfer§ Herren geburt.
||
M. D. XXXIII.

2": tj bis mi (6 Bl) + 31 bis 3 tttj| (je 6 Bl.) + a bis
f tiij (je 6 Bl,

letztes wohl leer).

6 ungezählte BL + I bis CLXXXIII + 1 ungez. ivolil leeres Bl. — Im
ganzen 190 Bl; 43 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen avi äußeren Rande.



a5ibIiogra})'^te hex beutfd^en Sibel 5J!attin ßuf^er^.

Keine Holzschnittinitialen. — Die Titeleinfassung (s. oben) hat

Albrecht selbst herstellen lassen, denn sie enthält sein Wappen, und vermutlich

auch besonders für diese Ausgabe der Propheten. Bei Heitz-Barack, Elsässische

Büchermarken, fehlt sowohl die Titeleinfasswng als auch das Wappen AttyrecMs

mit Satyrn als Schildhalter. — Drei Textbilder: 1) zu Jesaia 78'^ 129^,

links und rechts eine schmale Bandleiste, ist verkleinerte und etwas veränderte

Nachbildung des Titelbildes des Wittenberger Erstdruckes des Jesaias (Nr. *30);

2) und 3) zum Texte des Daniel 78^ 132^ (ohne Bandleisten), verkleinerte

Nachbildungen der beiden Bilder, des Wittenberger Erstdruckes des Daniel

(Nr. *35). Die erstere ist gegenseitig.

Bl. Illb: fe^. C33nb; |1 »nb ic^ ^'mt

Bl. CLXVb; toibet (^u 3erufa=j Hau Sferufalem feren

Vorhanden in München HSt.

Fehlt bei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

173J Sirach Strasburg, ^ans ^Ibred^t. H533. 8».

3e]u§ S^=||i^O'^ 3" 11
SBtttemberg öer^peütfc^t hux<S) S).

|1
5Jlar. ßittl^et.

||

1533-
II

In derselben Einfassung wie Knoblouchs Psalter von

1524 (Nr. 51).

Rüchseite leer.

Bl. 21 ij«; Sßoa-'^ebe.
|| ®3© büd^ ift 'h\^^^t genSt in lotetn

||
gcdefiafttcu^

. . , endet Bl. 31 itj''; . . . .
jj
lüiffen ba für 3Ü i|

bonden
||

Bl. 21 4 \- «ojr|ebe Sefu
||

B))xaä) auff fein
||

büd^.
||
6© ^ahl bn§ öil

||

.... endet Bl.'^b^: ....
||
bem gefe^ be§ .i^etrn leben mügen.

||

Darunter: 1
||

2l2Ie ttJeifgtieit ift
||

Am Ende, Bl. 5[J17^: ....
||

er§ eud^ njot BeIof)nenn
||
äü feiner jeit.

||

©nbe be§ büd^§ Sefu
II

be§ fon§ 6t)rad^.
||

©etrudt 3Ü ©trofj=i|burg

burd^ ^ang 2ra=||b2ed^t. gji. 3).
||
Haiixl

\\

Bl. leer. Bl. Hans Alhrechts Drucherseichen.

80; 31 ti o3 314 215 (8 BI.); 35 bis 9tt) (je 8 Bl).

Im ganzen 104 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen und die seltnen

Parallelstellen am äußeren Bande.

Keine Holzschnittinitialen und keine Bilder. Die Titeleinfassung stammt

aus Joh. Knoblouchs Besitz, dessen Witwe Albrecht geheiratet hatte, und

trägt dessen Druchermarke. Das eigne Druckerzeichen Albrechts steht auf

den- letzten Seite: Baum der Erkenntnis mit der Schlange. Diese Mit ein

Band im Maule, am. dem ein Schnörkelschild mit Albrechts Wappen hängt.

Heitz-Barack, Elsässische Büchermarken Tafel XXV, unten Nr. 1. Die Ver-

wendung dieses Zeichens wird dort erst von 1634 an nachgeiviesen , unser

Druck ist 1533 erschienen.



1533. ^aiS)bxude, ^x. 172. 173. 174 (174» 174^). 541

Bl^6^: hierbeft, (tnb) || tonnb ber §err

Bl 2 ßb; 3etf)jad) (\x)
||

ji: ^ojtt, toie

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Panzer 247,2 (o. K., nach Palm, Histmie S. 392, der ein Exemplar

besaß. Dieses ist wohl das jetzige WolfenbüttUr).

4>

174 (174^ 174'')] N * Strafbürg, ®eorg Ulrid?er oon 2tn6Ia. ^533. 8«

(ol^ne un6 mit Sutljers Hamen).

®o§ 5^610
II

jleftoment.
||

Titel in Kandeischrift und in Höh geschnitten.

Darunter ÜMchers Druckerseichen.

Ohne Einfassung. Rückseite leer.

Bl S)ie Sucher be§ 9ieto--||en Seftametitg.
||

Endet Bl. ^xi^. (Die

Titel der Schriften folgen in einer ununterbrochenen Reihe, ohne

Bezifferung.)

Bl. l^• (Sitangelion ©anct
||

maii^t^ .
||
®a§ ßrft So^Jttet.

||
|d|S§ ift

ba§
II

büd^ bon ber
||

geBurt

Bl. 248^; .... .^errn
||
S^eju mit alter frel)btg=||feit bnuerpotten.

||
6nbe

ber Sl^joftet ®efd§i(i§te.
||

©ebrudt 3Ü ©tra§burg, burd§ ®eDr=|lgium

«Irid^ern öon 9lnbla, Sfm jar
||
M. D. XXXUI.

||

Bl. 248*'.' Ulrichers Druckerzeichen.

Bl. 249 (unheziffert)^ : ®ie g^jiftetn
||

ber 3lpoftoten.
||
©. 5paur§, «ßeterg,

So'^anne§,
||

3acot)§, bnb 3ube.
||

Sie CffenBarung So^annig,
||

be§

21'^eotogen.
||

Darunter Ulrichers Druckerzeichen.

Bl. 249^ leer.

Bl. 250 ^- Sie eptftel ©and
||

«Pauli, 3ln bie 3lomer .
||
S)a§ I.(5a)}itet.

||

[p|5lutu§
II

ein fnec^t Se||ju ^xi^ti, (a. Rde.: Vnterrch-||rit- /so7
\[)

Am Ende, Bl. 424^: ... S)ie gno||be tinfer§ <g)erren 3'^efu ©^rifti fet)
||

mit end§ allen, Slmen.
||
@nbe be§ ^ietcen SeftamentS.

||
©ebrudCt 3U

©tra§t)urg buriJ^
||

(Seorgen 93trid^ern öon
||

Stnbla, 3m jar
||
M. D.

XXXIII.
II

Bl. 424'': ülrichers Druckerzeichen.

8": Titelblatt, »tj (2 Bl.) + a bis i'o (je 8 Bl), doch fehlt die Sign, {ö

+ 31 bis jpö; Titelblatt der Episteln, ^ i} bis ti (je 8 Bl), doch steht ©inj

statt % iüi + 3la bis ©g ö (Je 8

2 migezahlte Bl + 1 6is 424, doch ist Bl 12: 11; 93; 63; 396: 369;

400; 300; 420: 421 gezählt. — Im ganzen 426 Bl; 27 Zeilen. — Ohne Glossen;

Jcurze Erläuterungen und Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren

Bande.

Holzsehnittinitialen (35X 35) mit Kindern am Anfang der Evan-

gelien, Äpg. und Röm.; P mit EanJcenwerJc (19"^ 20^) bei 1. 2. Kor. Philipp,



542 aBtbliogra^j'^te ber beutfdien 35ibcl SJfavtiit ßutl^er§.

Philem. 1. Petri; P mit Kinäm (19X19) bei Gal. Eph. Kol l. 2. Thess.

2. Tim. ; P mit einev Blume (18 X 18) bei Tit. Von 2. Petvi an verschieden-

artige Meine Initialen, von denen nur noch N und D mit Kindern (19X19)
hervorgehoben sei. An Kapitelanfängen nu/r vereinzelt (z. B. Rom. 15;

2. Kor. 6; 1. Ih. 4) W (23 X 23) mit zivei undeutlichen Figuren, desgleichen

W mit Pflanzen bei Rom. 6, 1. Kor. 13. — Weder Titeleinfassung noch Text-

bilder. — Das Druckerzeiclien Ulrichers von Andla ist eine Abundantia.

Von den sieben Variationen derselben, die Heitz-Barack, Elsässische Bücher-

marken, Tafel XXII mitteilen, finden wir auf dem Haupttitel unsres N. T.

die Variation Nr. 5; Bl. 2481» und 424 ^ Nr. 6; auf dem Episteltitel Nr. 3.

Bl. Sb; lanb ^froel. (^a)
\\ %a er aber

Bl. 239 b; mcnfc^en. C&htx) \\ Stber naä) Dielen

Bl. 252t; mon (\oUz)
|| foße nicC)t fielen,

Bl. 415 ^ : lefterten ("ben namen^
|| ben nomen ®otte§,'

Diese Beschreibung ist nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek

in München (Luther 8" 66) gemacht. Damit kommt das Exemplar B. G.

Duth. 67 der Hof- und Staatsbibliothek zu München auch in allen Fehlern

überein, es ist von demselben Satze wie jenes, nur in Bg. ^ habe ich eine

Änderung bemerkt: Bl. 2bQ^ am Rande ist der Druckfehler Vnderfch-||rit.

(s. oben) berichtigt in Vnderfch-||rifft.

173^] Auch das Exemplar B. G. Luth. 56 der Münchener HSt. ist von dem-

selben Satze; die Fehler weist es einschl. Vnderfch-|jrit. auf, nur die falsche

Blattzahl 11 ist in 12 berichtigt. Aber auf dem Titel unter dem Drucker-

zeichen steht hier noch: SBerbeutfcEit burc^ ^.\\ Das in der zweiten Zeile

stehende (vermutlich Waxi. Sut^er.j ist im Münchener Exemplar radieii und

15 5 0 darüber geschrieben.

Panzer kannte Ulrichers N. T. 1533 nicht, hat aber sein Vorhandensein

vermutet, da ihm die Titelauflage bekannt war, welche Ulricher 1543 davon

veranstaltete. Von dieser handele Panzer 140, 3; wir werden sie unier 1543

aufzuführen haben.

Es ist noch zu bemerken, daß Ulricher die Vorreden und Glossen

M. Luthers (ohne seinen Namen) in einem besonderen Büchlein vereinigte,

das ebenfalls 1533 erschien. Da es bibliographisch durchaus selbständig ist,

gehört das Nähere darüber in die Geschichte der Lutherbibel.

3

175] Psalter mit den Summarien * o. 0. ](533. 8".

Palm, S. 344: 3n ber 9tubolpt)tntfc^en SSibliot^ef tft eine ©bition beä

5pfaÜer§ mit ben ©ummarien, bie 1533. o^ne SSenennung be§ Drteä in 8tio

gebrudt ift, befinblid^. Palm verweist auf Autographa I, p. 302.

Panzer hat diese Angabe S. 220 und 333 , Nr. 1 wiederholt. Zwar
ist, wie mir Herr Oherhihliothekar Prof. Dr. MilchsacTc freundlichst mitteilte,

dieser Bruch heute in Wolfenbüttel nicht vorhanden, doch sieht er darin

keinen Grund, die Richtigkeit der Angabe in den Autographa m bezweifeln.



Ä IDtttenberger Drucfe,

*47J N IDittenberg, %ns £ufft. )(53^^. 8".

®o§ 9lett)e
II
2:eftament .

||
^ar. Sut^.

||
2ßittem6etg.

||
M. D. XXXIIII.

||
In

derselben Einfassung wie Luffts Sirach 1533 (Nr. *42).

Büchseite: 9Jlortinu§ ßuf^ev.
||
^<Sf) Bitte, at=||le meine freunbe

||
. . . . endet

unten: .... toie t)n=||öletfftg bnb falfii) ün§ an=||bere nadj brucEett.
||

Bl Sorrebe.
||

|e|© teere toot
||
red^t önb fiiHicJ), ba§ bi§ S5uc§

jj

endet Bl. Ol iiii*"; . . . .
||
ba§ bu fie auff biefe tneife tefen toiffeft.

||

Bl. 51 1)^- 3[öeld§e§ bie rechten
||
bnb ebleften Buchet

||
bei Stetten 3;e[tament§

finb.
II

|A|33§ biefem al-||ien, fanftu nu xtä)t Urteilen tin=||ter

endet BL^D^: . . .
||
an jr '^at, ^oä) bauen

||
toeiter jnn onbern

||

SSorreben.
|| ||

Bl.%6'^: S)ie Sucher be§ 9'ieto=||en SieftamentI •
||

Endet unten, (l bis

j'jiij die vier leisten Titel abgerückt und unbesiffert.)

Bl. %6^: Holsschnitt.

Bl. 3^7^• ©uanselion ©anct
||

«ölatf^eS.
|1 1.

||
|d|3§ ift bo§

||
Sud^ bon ber

geburt
1|

Bl. b 6^; .... mit
1|

oller freibigfeit, ön=||uer'6oten.
1|

(Snbe ber 3lt)oftel
||

@f(J)ic^te [so].
II

Bl. b 6^: SSorrebe ouff bie @pi=||ftel ©anct 5Pautu§
||

ju ben 3iomern.
||

|D|Sefe g))iftel
||

ift ba§ red)te l^euBtftüd be§
||

endet Bl. rS^-

. .
.-

.
II

©. 5pautu§ fc^itt,
II
©Ott erlofe bnS

1|
Don jnen.

H
31 ^ 6 9t.

||

5?. f^; Holzsclmitt.

Bl. f
^- S)ie epiftet ©. ^ßauli

||
3In bie 3?ömer .

||
I.

||
[p|2lulu§ ein

||
^nec^t

Sl^efu ß^rifti,
||

tieruffen

Am Ende, Bl. 8^: . . . S^e=||fu. SDie gnobe önfer§ §grrn
||
S^efu ßl^rift,

fe^ mit
II

eud^ atten,
||

21 «öi 6
||
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Bl. Ütegiftet ber ©ptfteln
||
bnb ßuongelion, bie man liefet an ©on=||

tagen bnb namliofftigen x^t^itw.
||

, . . endet Bl. ©g 7^: ...
||
©. ®a§

gebiete id§ euc^. 6nbe, ber mid^ ge=|jfanb l^at
||
©ebrucft äött=j|tem=

Berg burd^
||
^an§ Sufft.

||

Bl. ®g 8 leer.

21 ij Us 30 * ^l.), doch fehlen die Sign. Sij, SR inj, @ iiii + a

bis 3 b (je 8 Bl.) , doch fehlen die Sign. I iiii, n tj, r iitj, t tiij und steht ij

st. eil, ^ s*. tij,- fb st. lö; 0 iiij st. 0 itj + 91 a bis 65g ö (je 8 Bl.), doch

fehlen die Sign. S)b tj, @e tij, 6e iiij, üj '^»s gf b (Bildseiten).

Im ganzen 424 ungezählte Bl. ; 33 Zeilen. — Glossen umd Icurze Erläute-

rungen am äußeren, Parallelstellen am inneren Bande.

Die größeren Hölzschnittinitialen an den Anfängen der Vorreden und
Schiften sind z. T. dieselben wie in Luffts N. T. (Nr. *40), aber sie sind

vielfach anders verteilt. Ersatz solcher mit Figuren durch andere läßt sich

auch hier wieder beobachten. An den Kapitelanfängen auch hier kleinere

Holzschnittinitialen. — Titclevnfassung s. oben. — Dieselben 10 + 26 Bilder

ebenso verteilt wie in Nr.*40 (einschl. Bild 8 vor I.Tim.), und auch die

falsche Bezeichnung des 23. Offenbarungsbildes als 24. Figu/r ist über-

nommen worden.

Bl. S3b; jum (SaterJ
I|
»ater, ^ä) fage

jBi. ciiijb: jptac^i, (^ä)) \\^d) aber bin

Bl. @e 7^: fem ber=Cbrennen,} H Holzschnitt (22. „gigm'V

Vorhanden in Hamburg
,
Stuttgart (unvollst.).

Panzer 327, 7 (0. K.)^ Bindseü, Bd. 6 S. XIX: e 18.

*48J Psalter * IDittenbcrg, f)ans £ufft. ^53^^. 8«.

S)er S)eu-||bfd§ 5ßfoIter 5D.
|j

ßut:§er§ 3U
||

Sötttemberg.
||

M. D. XXXIIII.
||

In derselben Einfassung wie Luffts Psalterdruck 1531 (Nr.*37).

Rüchseite: SSorrebe.
||

[E|@ tiaben
||

biel l^eiliger
||

tieter ben .... endet

Bl. % 8^: ... önjelige
||

t)nauffpred^li(i)e moül^at,
[|

jnn ettj'gleit,

3lmen,
|i

21 9Jt g
||

Bl. 83«: Der ^ßfalter.
||

I.
||

|w|©I bem
||
ber nid^t toanbelt

||
im rot

Am Ende, Bl. 6 7^• . . . Sobe ben ^(SSßJMi. ^alelu ia.
||
ßnbe be§

«PfalterS.
||

Bl. <B7^: S)em ßefer.
||

|Ö|l8 jemonb flügeln
||

toolt, bnb für ge=||ben,

endet Bl. ©8"; . . . S)auon h)ei=||ter (ob ©ott toxi) jnn
||
ben ©umma=||

rien etc.
||

©ebrutft 2öit=|ltemberg, S)urc^
i|

^on§ ßufft. ||
'^Sl. S).

XXXIIII.
II

Bl.^8^ leer.
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8°: 3t i) feis © ti (je 8 Bl.), doch steht g ütj wnd @ ft [so] statt 6 üij und
gb; £) a ste« Ob.

Im ganzen 144 ungezählte Bl.; 28 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande;

keine Parallelstellen.

Dieselben beiden größeren W und |Ej wie in Nr. *37; an den Psalmen-

anfängen kleinere von derselben AH loie in Nr. *37, aber nicht immer die-

selben. — Titeleinfassung wie Nr. *37. — Keine Bilder.

Bl. S3 Uji»; fettten. C^ä)) \\
|Ä|St) ^m.'^

Bl. ßüiib; hjoffer (\a%m) ||laf)en btd^,

m 9i6b.- bber mir. (<Boiä))
\\
©olc^ ettmtniS

Vorhanden in Berlin, Helmstedt, Stuttgart (Titelblatt fehlt), Wolfen-

büttel (Lage 35 fehlt).

Panzer 211, 6; Bindseil, Bd. 3 S. V: g ß.

*49] Sirach * JDittcnberg, [^fans £ufft?]. 1(53^. 8".

Palm S. 392: 6§ t[t nocC) überbem eine 2ötttenbergif(i)e ©bition be§ SSu(^§

3e|u§ ©irac^ bon 1534 in 8 bo in ber 3^ubDl^t)inifcf)en »iMiotliel u. folg. 2itel

bor^anben: „Sefuö ©irac^ ju SBittenBerg berbeutfc^t 9Jlavt. Sutl)er. 2ßitt. 1534",

hJelc^e bermutltd^ au§ ^an§ ßufftä ^pveffe gefommen ift. Pa/?n verweist auf
AutograpTia Lutheri usw. 3 (1693), S. 240.

Pamer 326, 5 wiederholt diese Angabe Palms; Bindseil, JBd. 5 S. IV
setzt den Druck (nach Panzer) als n 3 an. Auch dieser Druck ist heute in

Wölfenbüttel nicht vorhanden, was jedoch nicht gegen sein Dasein spricht.

Vgl. SU Nr. 175. Dagegen erweist SöittenBevg berbeutf(f)t ihn nicht als

Wittenberger Druck, und da Sirach auch von Rhaiv und Schirlents gedruckt

worden (Nr. *54. *55), braucht er auch kein Lufftscher gewesen 2u sein.

*50] B XDtttenberg, f^ans £uffi HSS'^. 2".

SSiHia, bü§ ift, bie
||

gan^e ^eilige ©d^H^ifft ®eubfc^. !|
9Jlart. ßuf^.

|

Söittemberg.
||

SSegnabet mit ^ür=||fuvftUd)ev au ©aci)fen
|1

frei^^eit.
||

©ebrudt burc^ |)an§ ßufft. H
9Jl. S). XXXIIII.

||

In Einfassung. Der Titel steht auf einer Pergamentrolle, die oben

mit Nägeln an einem Balkon befestigt ist. In der Mitte des

Balkons sitzt ein bärtiger alter Mann mit Heiligenschein schrei-

bend; das vor ihm liegende Blatt hängt über die Brustwehr des

Balkons herab und trägt die Worte: @otte§ Ujovt
|1

bleibt eiüig.
||

Von rechts bringen ihm zwei Engel ein offenes, von links ein

dritter ein geschlossenes Buch herbei. Ein vierter Engel auf

Sut^eiS SäJexIe. »iMükvfefeung 2 35
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derselben Seite hält über die Brüstung eine Urkunde mit daran-

hängendem Siegel herab. Links und rechts (vom Beschauer)

stehen auf Pilastern swei Engel in Kriegsrüstung
,

jeder mit

einer Fahne, auf der links der Wappenschild mit den Kur-
schwertern, rechts der sächsische Bautenschild m sehen ist.

Unten sind fünf Engel beschäftigt die den Titel enthaltende

Pergamentrolle anzunageln. Auf den beiden Stufen eine sehr

lebendige Gruppe von 16 Engeln, deren Mittelpunkt ein in einem

offenen Buche lesender Engel bildet. Während aber die Engel

m seiner Linken und in seinem Bücken lebhaftesten Anteil an
dem Gelesenen nehmen, sind die sechs su seiner Bechten, von

denen einer ein Blatt, ein anderer ein Buch in Händen hat,

mehr miteinander selbst beschäftigt. Bückseite leer.

Bl. 2*; 33on ®otte§ gnaben '^o^ax[^=
||

i5rtbrt(^ -^ei^os 3" ©aii)fen, önb
||

6'^urfutft etc.
|]
[Wjßlen bnb jglirfien önfcrn, bnb be§

||
^Jocfigeboi-nen

durften bnferS önmünbtgen freunb'||ttct)en endet unten: . . . .

S3nb gegeben Slorgalo
||

2)onuerftag§ nadE) 5petri Äetetifeter, Slnno.

1534.
11

Bl. 2^: S3ud)ev be§ alten Seftamenti.
||
XXIIII.

||
Endet unten. (Die kano-

nischen Schriften mit 1 bis 24 beziffert, darauf die Apokryphen

unbeziffert. Bechts die Benennungen der Vulgata und die Namen
der kleinen Propheten.)

Bl. ati^• Sjovr-^ebe auff ba§ Sitte
1|

2:eftantent.
||
3)2(§ Sllte Xeftament 'galten

etliche
II

... . endet Bl. 7*.-
. . .

||
fuc^en im ölten 2:efta=|lment.

|| ||

Bl. 7" und 8^ leer. Bl. 8^• Holzschnitt.

Bl. I^• ®ag 6r[t ^uä) 5)tofe. H
I.

||
[Ij^Jt onfong fcl)uff ®ott l)i-|lmel

Bl. GXXXIIP.- ... bie Snofe t^et für bcn
||
äugen beg ganzen Sfrael.

||

@nbe ber Sudler SJlofe.
||

S)a§ 2lnber teil be§ Ql=||ten SleftamentS.
||

Söittcmberg.
||

«Dl. ®. XXXIIII.
||

Holzschnitt.
\\

Ohne Titeleinfassung. Bückseite leer.

fEin unsign. leeres Blatt, vgl. S. 548 Anm.J

Bl.l\- ®aö aSuc^Sofua.
|| 1.

1|

g^tc^ bem tob2Jiofe be§
||

Inec^tä be§§(S9l3i3^

Bl. GCXII''; .... bnb rebet ba§ befte für allen feinen
||

famen.
|| ^ ||

enbe bc§ Suci^i (S^f^er.
||
enbe be§ Slnber teilg beg 2ll=||ten 3:efta=

nient§.
||
©ebrudt 3U SBittemberg,

1|

2)urd§ ^an§ ßufft.
II
^- ®- XXXIIII.

||

Bl. i 4 leer.

2)a§ ©ritte teil
||

be§ Sitten 2;e--||ftament§.
|| \\

SBittemberg .
||

«Dl. S).

XXXIIII,
II

Ohne Titeleinfassung. Bückscite leer.

Bl. II*.- S3orrl|ebe bber bog buc^
||

.^iob.
||

|D]2lg bud§ |»iob l^anbelt biefe

froge, ob
||

endet unten: . . .
||

fet), ®otte§ aorn bnb brteil

leiben,
||
bnb feine gnobe berborgen

||
fein.

||
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Bl. II ^ : S)Q§ Sud^ ^xoh.
\\

I,
||
Holzschnitt.

|j
®© toar ein man im lanbe

533, her
II

t)ie§ |)iob, ....

Bl. LXXXV''; . . . tonb fet)
||

gleich eim S^e^^e ober jungen -^irffen auff

ben ttiur|t)ergen.
||
@nbe be§ -gjo'^en Iieb§ ©alomo.

||

®ie g?rop^eten
||

oHe S)eubfc%.
||

S). max. m%
\\

©ebrütit 3U äßittemberg

burc^
II

|)an§ Sufft.
||

^JH. S). XXXIIII.
||

In derselben Einfassung

wie der Haupttitel, doch ist das obere Blatt leer. Bückseite

leer.

Bl. 2^: SSouebe ouff bie ^ßro^Dl^eten.
||

jE|@ fdEieinet für bev tiernunfft faft

ein
II

endet Bl. i^: ... tonfern §erin jnn en^igteit ge6ene=

beiet,
II

21 e gi.
II

Bl. 5".- Soirebe auff ben ^Prop'^eten.
||

Sfefaia.
|i

(wj@r ben '^eiligen ^roptieten

Sefaiam
||
.... endet Bl. 6^: .... mit

||
einer feglie üon ein

||
anber

gefcE)ni||ten fein.
||
6orrectur.

||
^) .1. SBor ber erften rige, im. j, Sap.

Seremie, fot alfo [tefien.
||

fein bremen nid^t ertragen, fo fpre(ä)t nu 3U

inen atfo, S)ie ©otter k.
||

Bl. l^: S)er 5prop^et Sefaia.
||

.1
||

Holzschnitt.
\\

(ijss ift bag gefixte

3efa=||ia

Bl. CXIllIb.- ...
II

6nbe be§ ^rop^eten §efe!iel.
||

Bl. t 6 leer.

Bl. I*.- S3orr^ebe bfier ben
||

^ßrop^eten Saniel.
||

.... endet Bl. VII

. . . .^eili=||gen geift, gelobet jun
||

en)igfeit, 2t 5Jl ® 3^.
||

Bl. VIII ^• ®er 5prDpt)et ©aniet.
||

I.
||
Holzschnitt.

\\

Bl. LIX".- ....
II

ba§ id) nid^t fome, bnb ba§ erbreid^ mit bem bann

fd)Ia]^e.
II

6nbe be§ 5propI)eten 2)iaIeod;i.
||

Bl. LIX" und Bl. ^ 6 leer.

5lpocrt)p'^a,
||

S)a§ finb SBüd^er : fo nid^t ber
||

t^eiligen ©cEirifft gteid^
||

getialten : önb bocE)
||

uü|lid^ bnb gut
||

3U lefen finb.
||

I 3ubit^.
||

II ©apientia.
||

III Dobias.
||

IUI ©tirac^.
||
V matuä).

\\

VI mcca=
beorum.

||
VII ©tucEe jnn gft^er.

||
VllI ©tudEe jnn ©oniel.

||
S). «ötart.

Sut^er.
II

SBittemberg ,
||
m. ®. XXXIIII.

||
Büchseite leer.

D man bie gefd^idCjte Subitf)WBl. II«.- Sorj'^ebe aup bud^
||

Subit^.

funbte
II

endet Bl. IP; .... S8u=||dE)§ tnol mag ein gemein

gjempel t)eiffen.
|| ||

Bl. III^- So§ aSudt) Subif^ .
II

I.
II

[i]9{p^asab ber 5]^eben!D=||nig,

Bl. GVI^.- ....
II

lobet oHe§ t)imel§ l^eer, bnb bid^
||

fol mon preifen

jmer bnb
||

emigtidtj,
||

2t 5Ji 6 91.
|| J^'^ ||

dnbe ber bud^er be§

atten S^eftamentg.
||

Bl. GVP und Bl. © 6 leer.

35*
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S)a§ gietoe 2e=||[tatnent.
|j^ ]|

S). aJlort. Suf^,
||

SBittemBerg
||

S). XXXIIII.
||

Jw derselben Einfassung wie Haux)t- und Prophetentitel, mit leerem

oberen Blatt wie letzterer. Bückseite leer,

Bl. aij^- Sorrl^ebe auff ba§ 5ieitje
||

leftoment.
||

jGjSeid^ tüie bo§ Sitte

2;eftQment ift ein
||

S3ud^, endet Bl. aitj*; . . .
||

In&jtx
||
be§

||

3Zett)en 2;e=|lftament§, ba§ bu fie ouff
|1

biefe tueife tefen tuiffeft.
||

II

Bl. Q.n\^: Sie 35u(f)er be§ ^^etoen SteftamentS.
||

('i 6is jjiii beziffert; die

letzten vier Titel ein- und abgerückt und unbeziffert.)

Bl. Ol 4 leer.

Bl. V: guangelion ©anct
||

3JlQttt)e§.
||
Holzschnitt.

\\
I.

||
gas ift ba§

6ud) bon ber
||

geButt ^t)t\u

Am Ende, Bl. CG*; .... S)ie
||
gnabe önfer§ ^txxxi

\\
3^efu Sl^rtft, fe^ mit

eud^
II

atten, 21 «Ui 6 || ^nbe be§ gietoen Xeftament^.
||

i^Z. CG" leer.

A'J 20; 2 aii 4 5 (8 Bl.) + % bis iitj (je 6 Bl), doch fehlt die Sign, ©iiij,

Siiij, SJtiii; 3 bis 3iij J5g.

8 ungezählte Bl. + I fcis CXXXI, doc/» ist Bl. 36: XXXII, 54: LIII, 76: LXXV
gezählt, und die drei letzten Bl. 132—134: CXXXI—CXXXIII. — Im ganzen 142 Bl.

Ay 2": Titelblatt und 1 unsigniertes leeres BU) + ^ bis ^iüi 6^ ö Bl.) + o bis

g itij (je 6BI.); ^ bis 't)i\i (6 Bl); i bis tiij (4 Bl, letztes leer).

2 (1) ungezählte Bl. -\- I bis CCXII, doch springt die Zählung von XIII aw/" XXXIIII ff.;

von LXV aufLXVUff.; von CXLVII m«/ CXLlX/f.; CLXX auf CLXXUff.; von

CC aw/" CCII^. ; es sind also 21+1 + 1 + 1 + 1 = 25 Seiten zu viel gezählt. Auch sonst

noch falsche Blattzahlen (55: XV; 106: CY ; I63l4: CLXIIII, CLXIII; 187: CLXXXIIII;

+ 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen also 2 (1)+ (212—25 =) 187+1 = 190 (189) Bl

Ay 2": nii bis ^ tiij (6 Bl.) ; 39 33 ij »b üj 33 iii j (6 Bl.) ; 6 6c ij 6 iij 6 iiij (6 Bl.)

;

2)b bis 21 iiij (je 6 Bl); 3«m 9« ij 3« iij ÜJl itij (6 Bl); 5Rn bis iiij (je 6 Bl), doch fehlen

die Sign, iiij, Do iiij.

Titelblatt + II bis LXXXV, doch ist Bl 11 ff.: IX ff. und weiterhin Bl 38 ff.:

XXXVII/f.,- 67ff.: LXVlff. und beide letzte Bl sind mit LXXXY gezählt. Es sind also

2 + 1+1 + 1 = 5 Bl. zu wenig gezählt. — Im ganzen 85 + 5 = 90 Bl

Proph.J 2": 2 3 4 (6 Bl.) -\- a Us tiiij (je 6 Bl, letztes Bl leer), doch fe/ilt

Sign, f iiij und steht n iiiij st. n iiij + 21 bis ßiiij (je 6 Bl, letztes Bl. leer), doch steht

giiij st. jDiitj.

6 ungezählte Bl l bis CXIIII, doch springt die Zählung von XLIX auf LH
und ist Bl 23: XXVII; 86: LXXVIII; 89: XCIX; 91: LXXXIX; 93: XCII; 94: XCIII;

95 bis 97: CV, XCV, XCVI; 99; XCVIII; 106: CI gezählt -j- 1 ungez. leeres Bl + Iiis

LIX, doch ist Bl 26: XXI; 32: XXXIII gezählt + 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen also

6 + (114 — 1^)113 + 1+ 59 + 1 = 180 Bl

') Dieses mit dem Titelblatt zusammenhängende leere Bl. fehlt in den meisten Exem-

plaren, ist aber z. B. vorhanden in dem Exemplare Berlin Bu 9401 und dem einen Wolfen-

büttler. Im Exemplar Leipzig U. fehlt das Titelblatt, aber das leere Bl. ist vorhanden. —
Von den übrigen (5) leeren Blättern dieses Druckes macht jedes eine Lage vollständig; sie

sind sämtlich in Berlin Bu 9401 und auch in dem von Bindseil benutzten Exemplare der

Cansteinschen Bibelanstalt vorhanden. Exemplar Breslau St. hat nur das im N. T.
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Apohr.J 2": 31 tj bis 31 tüj (je 6 Bl), doch fehlt Sign. SB üj; D Ms © itj ö'e 6 Bl,
letztes leer).

Titelblatt -\~ II bis CVI, doch ist Bl. 39: L gezählt. Außerdem springt die Zählung
von XLIIII auf XLVI + 1 wngez. leeres Bl. — Im ganzen 106 Bl.

N. T.J 2»; oij otij (4 Bl, letztes leer) + 31 SBij 3ttii 3lmj (6 Bl); S bis mHii
(je 6 Bl); ^ bis «yiiij (4 Bl); O bis Qtitj (je 6 Bl); ^ bis SR itj (4 Bl); © bis ^iiij

(je 6 Bl.) + 3ta bis ßl iiii (je 6 Bl).

4 ungezählte Bl, letztes leer + I bis GC, doch ist Bl.21: XXII; 46: LVI; 69:

XXIX; 77: LXXIX; 90: LC. Von CHI springt die Zählung auf CY und von CLXXVIII

auf CLXXXI. Außerdem sind Bl 188. 189ff.: CLXXXVI. CLXXXVIII/f. gezählt. —
Im ganzen 200 Bl.

Zusammen 908 (907) Bl; 51(52) Zeilen; in Proph. Apokr. 49 (50). Nur Psalter

und Spr. 10 ff. 2 spaltig. — Glossen und Tcwrze Erläuterungen am äußeren, Parallelstellen

am inneren Bande.

Abgesehen von den Meineren Holzschnittinitialen am Beginn der Vorreden

Luthers und der Kapitel, die Lufft meist schon in seinen früheren Bibeldru^ken gebraucht

hat, ist der reiche Buchschmuck dieser ersten Wittenberger Gesamtbibel offenbar besonders für

diese hergestellt worden. Schöne große Holzschnittinitialen (57l8^^ 58j9'^) zieren mit einigen

Ausnahmen die Anfänge der biblischen Schriften. Es finden sich von diesem Alphabet 31 mit

4 blumenbekränzten Kindern, S) mit einer an die der Titeleinfassung erinnernden Engel-

gruppe und ® mit einem geflügelten Löwen; ^ mit zwei Adlern, 5^, 5P mit Jagdszene und ein 5p

mit einem Tanzbären und zwei Knaben; © mit einem geflügelten Stier, 35 mit einem Fiedler

wrvd vier Kindern, 3 mit einem Affen, der einem auf einem Steckenpferd reitenden Knaben

den Spiegel vorhält (bei Buth und Esther). Mehr Buchstaben hatte der Künstler wohl

nicht angefertigt , so finden wir denn, wo ein andrer benötigt wurde ((S bei 1. Sam. Hiob

HLied Tobias, SB bei Psalter 2.Makk., ^ bei Weish. Sal), entweder kanzleiische Initiale

oder kleinere Holzschnittinitiale. Baß bei Daniel das ^ mit zwei Adlern nicht gebraucht

wurde, ist ivohl nur Zufall; den fünf kleinen Stücken am Ende der Apokr. hat man dagegen

vielleicht absichtlich die Gleichstellung mit den andern versagt. Die durchweg figürlichen

Darstellungen dieser Initialen scheinen kaum eine Beziehung auf den besonderen Inhalt

der mit ihnen beginnenden Bücher zu haben. Aber das % mit der Engelgruppe findet sich

auch bei Ev. Matth., 3) mit dem Löwen bei Markus; © mit dem Stier bei Lukas und 5
mit den Adlern bei Johannes, sie sind also offenbar zunächst für die Ecangelien entworfen

und dann eben nur auch an anderen Stellen verwendet worden. — Die große Anzahl der

Holzschnittinitiale^_ bei Vorreden und Kapitelanfängen auch nur einigermaßen ordnend

zu verzeichnen, würde zu weit führen, es genüge die allgemeine Bemerkung, daß die Höhe

zwischen 28 um,d 32 mm, die Breite zwischen 21 und 29 mm schwankt, sie vorwiegend orna-

mentale Füllung, seltener Figürliches enthalten. Viele davon kommen schon in früheren

Lufftschen Drucken vor. — Die schöne Einfassung des Haupttitels (243^ 156^) ist auch

fü/r Propheten und N. T. verivendet mit dem Unterschiede, daß hier das herabhängende

obere Blatt leer gelassen ist. Vielleicht geschah das, um den Besitzern die Möglichkeit zu

eigner Einzeichnung zu lassen, jedenfalls ist das leere Blatt zuweilen mit Bibelsprüchen

(z. B. im Stuttgarter Exemplar) oder auch mit einem Besitzerzeichen (z. B. Berlin Bu 9402)

beschrieben worden. — Das Titelbild (der geharnischte Josua) bei A"^ ist aus den Witten-

berger Sonderdrucken in 2° (Nr.*11 usw.) herübergenommen, er ist nicht Nachschnitt

sondern vom selben Holzstock.

Textbilder finden sich im ganzen an 124 Stellen, da aber im A, T. zweimal, im

N. T. fünfmal ein Holzschnitt wied&rholt ist, sind es nur 117 Bilder, Davon kommen aufs
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A. T. 83 (an 85 Stellen), aufs N. I. 34 (an 39 Stellen). Es sind durchweg neue Bilder,

die sich jedoch hinsichtlich des Dargestellten oft an den Bilderschmuck der früheren

Wittenberger Teildrucke anlehnen, ihn aber auch, doch nur im A. T. sehr erweitern. In

der Auffassung und Ausführung aber sind die Bilder sehr selbständig, auch wo Vorbilder

vorhanden waren, sie übei'treffen die älteren Bilder meist. Mit einziger Ausnahme des

hinter der Vorrede zum A. T. stehendeti Bildes (217^ 145^) haben sie alle ungefähr die-

selben Maße (10819^ 14718'^), sie übertreffen die Breite des Schriftfeldes um eine Kleinigkeit.

Ein wenn auch summarisches Verzeichnis der Bilder und ihrer Verteilung auf die

einzelnen biblischen Bücher ist notivendig, damit die geringen Vei-änderungen des Bilder-

bestandes in den späteren Wittenberger Bibeln kurz durch Hinweis auf dieses Verzeichnis

erledigt werden können. Aber auch Wert und Würde dieser ersten Lutherschen Gesamt-

bibel und ihrer Nachfolger verlangt ein solches Verzeichnis, das noch nicht vorhanden ist,

umsomehr, als nach dem Zeugnis Christof Walthers, des Lufftschen Korrektors, Luther

„bie giguren jum teil felber angegeben, toie man fie t)at follen reiffen unb malen". Die Gegen-

stände der Darstellung deute ich nur da kurz an, ico es die Beziehung zu den früheren

Wittenberger Bildern nötig macht.

Bild I: Gott Weltschöpfer, zwischen Vorrede zum A. T. und 1. Mose (217^ 145^).

Ein solches Bild auch schon in den Wittenberger Ausgaben von A^ seit 1524 (Nr. *10).

Bild 1—9 zu 1. Mose, dabei Sündflut, Isaaks Opferung, Jakobs Trautn, Pimraos

Traumdeutungen ivie in Witt. A Nr. *4 usiv.
; Sündflut und Pharaos Traum ganz anders

aufgefaßt.

Bild 10—19 zu 2. Mose , davon entsxjrechen Bild 12—17 den Stiftshüttebildern in

Nr. *4 usiü. Nr. 18 ist Aaron als Hohepriester.

Bild 20 zu 3. Mose 24 und Bild 21 zu 4. Mose 15 sind identisch (Steinigung eines

Mannes).

Bild 22 zu 4. Mose 21 (die erhöhte Schlange).

Zu 5. Mose kein Bild.

Bild 23— 25: Josua, Gegenstände wie in Nr.*11 usw.

Bild 26—31: Buch der Richter; weggelassen ist der Kampf mit den Midianitern,

sonst sind dieselben Gegenstände dargestellt; da Bild 28 dieselben drei Vorgänge aus der

Geschichte Simsons darstellt ivie Bild 7 in dem Düring- Ch'anachschen Urdruck von A'^

(Nr. *11), so ist der Lotihersche Druck (Nr. *12), ivo diese Vorgänge auf ztvei Bilder ver-

teilt sind, ohne Einfluß gewesen.

Zu Buth kein Bild.

B.32—39: l.Sam. Wie in Nr.*ll ist Sauls und Davids Salbung in zwei ver-

schiedenen Bildern dargestellt, loährend Nr. *12 nur eines aufweist.

B. 40—41: 2. Sam.

B. 42—50: 1. Kge. Die Bilder der Bauten Salomos und der Kunstwerke Hirams,

die Nr. *ll hier bietet, sind aus- und umgestaltet, und 3 Bilder (das Urteil Salomos, Elias

und die Baalspriester, Tod des Königs Israel) shid hinzugekommen. B. 43 und 45 sind

identisch (Tempel).

B. 51—56: 2. Kge. Sämtlich neu.

Zu 1.12. Chron., Esra, Esther keine Bilder.

B. 57: Nehemia. Neu.

B. 58: Hidb. Gegenseitige Umarbeitung des Hiobsbildes iiyi Witt. Urdruck von A^

(Nr. *13).

B. 59: Psalter. David in seinem Gemach mit der Harfe. Er steht dem Fenster

zugewendet, durch das Gott in den Wolken sichtbar ist.

Zu Spr. Pred. HLied Sal. keine Bilder,
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B. 60— 79: Propheten. Am Anfange jedes Prophetentextes steht ein Bild, das einen

den Propheten betreffenden Vorgang darstellt. Von diesen 16 Bildern sind die zu Jesaias,

Jona, Habacuc, Sacharja an die Titelbilder der betreffenden Sonderdrucke (Nr. *30. *22.

*24. *3l) mehr oder minder deutlich angelehnt, bez. ihnen, z. T. von der Gegenseite und immer
sehr frei nachgebildet. Das Bild am Anfang des Daniel stellt Nebukadnezars Traum (Dan. 2)

dar, in Anlehnung an das entsprechende Bild in dem Sonderdruck des Daniel (Nr. *35),

aber gegenseitig. Dieses Bild ist in dem Sonderdruck des Daniel zweimal angebracht, und
daraus entnahm wohl der Urheber unsrer Bilder die Aufforderung zu einem zweiten Bilde,

auf dem man den Stein, der bo§ groS bnb \joä) bitbe zerschmettern soll, im Bollen sieht

wnd die Wirkung dieser Gefahr auf ba§ btlbe. Vgl. S. 552. Außerdem findet sich im Texte

des Daniel noch eine Nachbildung des zweiten Bildes der Sonderausgabe (zu Kap. 7) und

neu die drei Männer im feurigen Ofen (Kap. 3). Sonst hat nur noch Jeremias außer dem

Anfangsbild ein (neues) Bild erhalten, zu Kap. 38. Somit haben wir 16 -\- 4 Prophetenbilder.

B.80—85: Apokryphen und zwar zu Jud.13; Tob. 2; l.Macc.4; 2. Macc. 9

;

Susanna.

Die Bilderausstattung des N. T. schließt sich bez. der Gegenstände an die der

früher erschienenen Lufftschen Neuen Testamente an, weicht aber im Bereich dei' Briefe

von ihr durch Verminderung der Bilder ab.

B. 1— 4: die vier Evangelisten. Ks ist versucht, die einzelnen durch die Darstellung

ihrer Person und Umgebung zu charakterisieren. Matthaeus ein Mann in mittleren

Jahren sitzt an einem Tisch im Garten, ihm gegenüber der Engel, der gleichfalls ein

beschriebenes Blatt vor sich hat. — Markus ein fast kahlköpfiger alter Gelehrter mit

Brille, eifrig schreibend im Studierzimmer, dessen Eingang sein Löwe bewacht. — Lukas
mit vollem Haar und Bart sitzt sinnend vor seinem Pult und schaut durch das geöffnete

Fenster auf den draußen sichtbaren gekreuzigten Christus. Zur Seite steht die Staffelei

und liegen Pinsel rmd Palette. Der Stier ruht daneben. — Johannes wie üblich als

Jüngling dargestellt, sitzend in freier Landschaft, den Blick auf den in den Wolken über

einer Stadt erscheinenden Christus.

B. 5 (cor Apg.) = B. 3: Lukas.

B. 6: Paulus verabschiedet Phebe in freier Landschaft, seine beiden Schweiier

lehnen an einer Blauer. Vor Römerbr.

B. 7: Paulus im Gemach am Tische sitzend, übergibt den Brief dem davor stehenden

Boten. Auf einer Bank wartet ein zweiter Bote. Die beiden Schtverter liegen auf dem
Boden. For 1. Kor.

B. 8 (vor Gal). 9 (vor Kol). 11 (vor l. Tim.) = B. 7: Paulus im Gemach.

B. 10 (vor 1. Th.) = B.6: Paulus und Pliebe.

B. 12: Petrus auf einer Bank unten' einem Baume sitzend, übergibt dem Boten den

Brief. Auf dem Tische liegt sein Schlüssel. Vor 1. Petr.

B. 13 (vor 1. Joh.) — B. 4 : Johannes.

B. 14—39. 26 Bilder zum Texte der Offenbarung, nach den 26 in den Lufftschen

Oktavausgaben des N. T. enthaltenen gearbeitet und wie jene mit „®ie Srfte usw. i^i^üi"

gezählt. Bei dem 7. Bilde der Beihe fehlt diese Bezeichnung und B. 17 ist „S>ie Sld^tjetienb

Q^igut" bezeichnet. Die Vorlagen sind völlig um- und teilweise ausgestaltet. Die Schrecken

sind nicht so stark betont wie in den früheren Wittenberger Bildern. Die Tiara auf ^^igur 15.

20. 21. ist deutlicher, als sie ursprünglich gewesen, wiederhergestellt.

Daß die sämtlichen 117 Bilder von einem Künstler herrühren, macht ihre im ganzen

gleichmäßige Beschaffenheit wahrscheinlich. Aber nur verMUnismäßig sehr wenige von ihnen

tragen ein Künstlerzeichen. Auf B. 30 des A. T. (Rieht. 17) steht auf einem in der Fenster-

1532
nische angehefteten Blatte mit sonst unlesbarer Schrift deutlich: Ebenso deutlich

steht an der Hauswand auf Bild 11 des N. T. (Petrus): MS Deutlich ist auch das Mono-
3 2
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gramm
jj^ auf B.42 des A. T. (1. Kge. 3). Nicht auf allen Abzügen gleichmäßig erkennbar

ist M. S. über der Tür des Königspalasfes auf B. 36, 40 des A. T. (zu 1. Sam. 19; 2.Sam. 11)

und über dem Stadttore auf B. 4 des N. T. (Johannes). Auf B. 40 scheint dahinter noch

V, auf B. 4 eine 1 zu stehen. Auch eine Jahreszahl allein begegnet und zwar 153'2 auf
B. 7 (zu 1. Mose 32) des A. T.; B. 3 des N. T. (Lukas) und auf der 15 „fjtgut" zur Offen-

barung; 1533 auf B. 84 des A. T. (Susanna); 1534 auf B. 46 (zu l.Kge.7); B. 61

(Jeremias) des A. T.; B. 64 (Daniel). Wie die Buchstaben finden sich auch die Jahres-

zahlen, abgesehen von B. 61, ivo sie aufdem Erdboden steht, auf Flächen, wo auch in Wirklich-

keit eine Inschrift stehen könnte. Auch dieser Umstand spricht für einen gemeinsamen Urheber.

Und daß ein Künstler nicht alle Blätter einer umfangreichen Bilderfolge mit seinem

Zeichen versieht, kommt öfter vor. Zu Zweifeln könnte nur das B. 64 des A. T. Anlaß
geben, das neben einer, in der sonstigen Weise auf eine Mauer gesetzten 1534 in der Heiken

Ecke auf ausgespartem Räume das Zeichen |^ trägt. Nugler, Monogrammisten V, Nr. 306

wird recht haben, wenn er es für das Zeichen eines unbekannten Formsehneiders der

Cranachschen Schule erklärt, aber ivas er des näheren darüber vorh'ingt, ist ganz unzu-

länglich oder unzutreffend. Von den 58 Fm-mschnitten des „Werkes" S)te $ropf)eten alle

beutfcf). usiv. SBtttenbetg, §Qti§ Sufft M D XLIII zeigten es drei: 1) der kniende Prophet

mit dem Joch um den Hals links auf einem Zettel [= B. 61: Jeremias], 2) Susanna rechts

an dem Baumstamm f= B. 84] und 3) Gott Vater auf dem Thron mit den vier geflügelten

Tieren f= i^i^uv 2 zur Offenbarung]. Außerdem auch ein von Brulliot und Passavant

beschriebener Formschnitt: Traum des Nebukadnezar f= B. 64 zu Daniel], Weder auf
früheren noch späteren Abzügen von B. 61 kann ich das Monogramm finden, die näheren

Angaben zeigen, daß Verwechshing mit B. 64 vorliegt, dessen Zugehörigkeit zur Lutherbibel

aber Nagler nicht erkannt hat. Auf dem Baumstamm in B. 84 ist wohl etwas ivie ein liegendes

P zu sehen, und das 2. Offenbarungsbild zeigt etwas Ähnliches auf der Bückenlehne des (vom

Beschauer) linken Stuhles; beides gewiß zufällig. Gesichert ist das Monogramm des Form-

schneiders also nur für B. 64 des A. T. — Die Jahreszahlen 1532 und 1533 zeigen, daß

diese Bilderreihe von langer Hand vorbereitet war; 1534 aber lehrt, daß ihre Vollendung

erst im Druckjahre erfolgte,

Unsern Künstler behandelt Nagler, Monogrammisten IV, Nr. 2131 und 2151, er nennt

ihn, ohne eine urkundliche Beglaubigung beizubringen, Melchior Schwarzenberg. Unbekannter

Herkunft, scheint er der IfJelc^er, Soctei; SJJarfc^alg!» fne(i)t zu sein, der 1516 für einen Holz-

schnitt des Mecklenburgischen Wappens zwei Gulden erhalt. E)' stand also im Dienst dieses

Marschalgk, der in Rostock druckte, Nw wenige Blätter außer den Holzschnitten zu

Luffts Bibel 1534 legt ihm Nagler bei, er schreibt ihm auch die großen Initialen dieses

Druckes zu und gibt an, daß sich darauf das Monogramm finde. Ich habe es nicht

finden können. Die Angaben Naglers über die Bilder der ersten Lufftschen Bibel und

die auf ihnen sich findenden Künstlerzeichen sind sehr unzulänglich, wie ein Vergleich

mit den obigen unschwer zeigen kann. — Die Stöcke von 108 dieser Bilder haben sich Ms
in unsere Zeit erhalten, sie wurden nebst vielen anderen (2816) Bildstöcken in den 30er

Jahren des vorigen Jahrhunderts in der UniversitätsbibliotJiek zu Krakau aufgefunden;

Abzüge sämtlicher Stöcke hat der Krakauer Bibliothekar Jos. Mu£zkowski 1849 veröffent-

licht. Aus der polnisch und französisch geschriebenen Vorrede ergibt sich, daß Lufft diese

Stöcke später nach Prag verkat^ft hat, wo sie für eine zuerst 1549 (und 1557. 1560) erschienene

tschechische Bibel verioendet wurden; später kamen sie nach Krakau und erscheinen in

polnischen Bibeln (1561. 1575).

A^ Bl. im: igmm. ('S)!? ifty
II
3)i§ ift ba§ A^ Bl. lll^: Bild 24 (^mijo oberj

||
|T|grttjo

Bl. CXXVi'; Uppm /'ait§gongciV ||
aii§ obet toor

gongen ift, Bl.CCim: bofentoefcn. f@it;c,y ||
©ttje,

toix finb
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Bl Illt; teg=flic&e fl5eifej||

bnb mein

Bl. LXXVIIb; inuttet teret.

mein

lit^ie fpeife,

m) II
31t)

Proph.

l.Zahlg.

m in»; f^)ta4 r^eiitg,;

^eitig, §eilig

7??. CV'\- gebirge

Dnb fie

2.Zühlg.

BLXb: BiU 66 ('S)a ^axb)
\\ 2)a

toarb S'iebucQb S^iejar

BIL^: genomen. ('©et ^ro^jJieU

S)er $ro}3f)et ©ad^atta.

4poÄr. Bl.y^: teg=/lid§ ben^ ||lic^ ben leuten.

XCVIIb; gefan=,^gcn toereJIIgcn

toerc, toolt er

Sfrnet, iV. T. Bl.lU^: feinem (^toeibe;||tDeibe fd^eibet

Bl. CXCIIb; atneen bnb ^bieratg;
||

biergig monben

Vorhemden in Altenbmg; Augsbmg; Basel U. nur I; Berlin I (2 Ex., das eine mit

ausgemalten Holzschnitten). II; Breslau St. I (fehlen VorstücJce und Bg. 3t—Sj, II (die

letzte Seite des N. T., Bl. CG* ist aufgezogen und stammt aus der Bibel 15.35, Nr.*56)

und außerdem Apokr. besonders; Dresden; Görlitz Milichsche B. ; Gotlia; Halle Marien-

hihliotheJc und Bibliothek der Cansteinsehen Bibelanstalt; Hambwrg; Ithaca (Neu York,

V. St. A.); Jena (2, eins auf Pergament mit ausgemalten Holzschnitten)
;
Königsberg U. nur

I; Königsberg St. (Holzschnitte ausgemalt) ; Leipzig ü. (Prophetentitel fehlt); Lindau am
Bodensee St.; Maihingen; München U.; Nürnberg St. ; Straßburg U.; Stuttgart; Weimar;

Weißenburg am Sand St.; Wernigerode I (2 Ex.). II; Wien Hofb.; Wolfenbüttel (2 Ex.,

eins mit ausgemalten Holzschnitten). Daß die Exemplare, über die nichts angegeben, alle

äußerlich und innerlich vollständig sind usw., kann ich nicht behaupten, aber teilweise

nach den mir vorliegenden Angaben vermuten. Dies gilt auch von den Aufzählungen der

Fundorte der übrigen Wiltenberger Gesamtbibeln.

Die Kenntnis von dieser 1534 erschienenen ersten Gesamtbibel Luffts war im Anfange

des 18. Jahrhunderts fast ganz verloren gegangen, man glaubte vielfach, die Ausgabe von

1535 sei die erste gewesen, und sotveit man doch 1534 amiahm, stützte man sich nur auf

das Datum des Privilegs ('®onnerftag§ nad} 5ßetri ßetenfeier 3tnno 1534j, das auch in den

späteren Auflagen sich ebenso findet. Auf Grund eines Exemplars gab zuerst J. M. Krafft

sichere Kunde in seiner „ Historischen Nachricht von der vor 200 Jahren zum allerersten

in Wittenberg ... völlig herausgegebenen ... Verdeutschten Bibel" (1734) und später

J. M. Goeze in dem Verzeichnis seiner Bibelsammlung (1777) S. 166 ff. Angesichts der

langen Liste von heute noch erhaltenen Exemplaren, die ich oben gegeben und die keinen

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist dieses Verschwinden fast nur erklärlich durch eine

große Achtlosigkeit; sobald die Aufmerksamkeit erregt war, kamen die Exemplare auch aus ihrer

Verborgenheit hervor. Schon Krafft konnte 7 Exemplare nachweisen, Goeze vermehrte diese

Zahl auf 15, oben werden 30 genannt, die z. T. mit jenen früher bekannten identisch sind.

Panzer 302, 1; Bindseil, Bd. 7 S. II: A.

17(>J B (Propheten in der Züricher Vhersetsung, ÄpoJcr. in der Leo Juds;

Laodicäerhrief aus „ben feev alten S3tblten noc^gebruift'9

2Jitgsburg, ^etnrtd] Stayner. XbT)!^. 2° (ol^nc £utl?ers Hamen).

(rot) aSSBlia
||
(schw.) bet)ber 9llt bnnb ^e=\\(rot)'msn 2eftoment§

||
(schw.)

SEeutfdf).
II

©etruöt 3Ü (rot) 3lugfl3urg (schw.) burd^
||
^et)nrid§ ©tet)ner.

||

(rot) M. D. XXXIIII.
II
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In Einfassung. Darin oben Gott Vater sitzend auf dem Regenbogen,

unter seinen Füßen der Teufel, der die Erdkugel umklammert,

und der Tod. Engelscharen zu beiden Seiten. Links Johannes

und Lukas, rechts Matthaeus und Markus mit ihren Symbolen.

Unten die zwölf kleinen Propheten, denen ebenso wie den Evan-
gelisten die Namen in Botdruck beigeschrieben sind. Je zivei

oder drei Propheten sind miteinander im Gespräch. In der

linken Ecke auf einer Tafel in der Hand des Hagaeus steht

die Schaufel und (Sl (Hans Scheuffelin).

Bückseite: 3?egiftev ber ganzen SStbeT, 5Itt bnb 91etDen
]|
2:eftament§, ein jebeg

hüä) iiac^ fetner oabnung 3Üfüd)en-
j|

Endet unten. (Einrichtung

ivie in der Wormser Bibel Nr. 140.)

Bl. l^• S)a§ er[t »üd^ ^ofe. ||
Holzschnitt.

\\
Linke Spalte: S)a§ ßtft

Gapitel.
j|
|A]3JI anfong f($üf ®ot

||
l^imel bnb erben,

Bl. CLXXVIIP rechte Spalte: . . . .
||
bnb rebt ba§ befte für |1

allen fernen

fa=l|men,
||
6nbe be§ t)üd^§ ©Sf^er.

1|
S3ülget l^ernacf) ba§

||
bü(^ .^tob.

||

Bl. I^• S)a§ 25ü(^ ^iob.
||
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)a§ (5rft 6a)3ttel. Ij

[e}© «3 ein man in bem
||
lanbe 5^3, ber !^ie^ .^iob: ber felb

!|

Am Ende, Bl. CGCVII1^• . . . . ©ie genab bnfcr§ |)erm
||
Sefn ß^nfti fet)

mit euc^ allen: Sfmen,
|]
@nbe be§ netoen 2;eftament§.

|1
©etrucEt önb

boHenbet, in ber i?et)ferlid^en
1|
bnnb be§ 9iet)d^§ ftatt ?Iugfpurg,

||
burd^

^et)nrid^ ©te^ner, im
||
jar nad^ ber geburt

||
ß^tifti . ||

3)t. S). XXXiiij.
||

Bl. CCGVIII^ leer.

Bl. 31 \- (KT. ategifter. ||;
Linke Spalte: ©in 9iegifter ber

||
§el}ltgen fc^jifft

||

nom'fiafftigften ^^nncten
H
bnb 9IrticEeI.

||
2Ibg6tterel) .

||
endet

Bl.%\\\^' linke Spalte: ßnbe be§ eJegifter§.
||

Sliii"^ rechte

Spalte: ©ummarien önnb Iur=|j|er 3nnl)alt aller 6api=[|teln, . . . .

endet Bl. 6iij^ rechte Spalte: fic^ felb jur gülunfft (Sl^rifti
||

beraitten . |1
@nb ber ©ummarien . |1

Bl. 6 4 wohl leer.

2": 31 ij bis 3 ütj 6« 6 Bl), doch fehlt die Signatur 33 iiij + ahis^ iiij (je 6 Bl);

g bis gitj (4 Bl) + fÄ^J 3U bis 3a üii (je6Bl), doch steht ßiiij für ^?tiiii und 2« ütj

statt «üimitij + 2191 a bis 33äiitj (je 6 Bl) + 9I2loo bis S)S)bb iiij (je 6 Bl); ßgee bis

geee b (8 Bl) + fBeg. und Summ.J 21 bis 93 iiij (je 6 Bl) ; 6, ohne Sign., 6 üj (4 Bl,

letztes BL tvohl leer).

Titelblatt + I bis CLXXVIII, doch ist Bl. 59: LXI gezählt, dann springt die

Zählung von XCIX auf CI und Bl 139 ist CXXIII gesähll + [Ay I bis CCCVIII, doch

ist Bl 46: XLVIII; 134: CXXXIIl; 155: QlYl [so] gezählt + [Reg. und Summ.] 16 un-

gezählte BL, letztes ivolil leer. — Im ganzen 502 BL; 60 Zeilen. Ziveispaltiger Satz. — Ohne

Glossen; Parallelstellen zur äußeren Spalte am äußeren, zur inneren am inneren Bande.

An den Schriftanfängen ist fast durchweg ein Alphabet mit Kindergestalten (22X22)

verwendet. Nur im N. T. steht bei Matth, ein % mit einem strahlenden Stern (31X31);
bei 1. 2. Kor. ein P mit einem sitzenden ein Buch haltenden Manne (31 X 31), bei 1. Tim.

ein P mit Benaissancezierat. Bei den übrigen paulinischen Briefen wechseln zwei ver-

schiedene P mit Kindern. Kleine (18X18) an den Kapitelanfängen, meist mit Blatt-
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werk, seltener mit Kindergestalten. Manche erinnern an das zierliche PflamenalpJiabet,

das Froschouer in seinem A^-^ 1525 (Nr. 80—82) gebi-aucht hat. — Die Titeleinfassung
von Hans Sclieuffelin soll wohl die Vereinigung des Alten Testaments mit dem Neuen ver-

bildlichen: an Stelle der vier großen Propheten sind die Evangelisten getreten. — Text-
IiUder finden sich folgende:

I Auf dem dwch einen Baum geteilten Bilde von etwas über Satzbreite (98^ 181^)

ist links die Erschaffung des Menschen dargestellt, rechts führt Gott dem Adam die Eva
zu. Muther legt es Scheuffelin bei, aber es trägt sein Künstlerzeichen nicht; das ihm von

Muther gespendete Lob verdient es wohl. — Weitere 21 Bilder im A. T. sind 45^ 57'^, denen

links und rechts eine Zierleiste angelegt ist. Von diesen finden sich 1 bis 10) im 1. Buch
Mose. — 11 bis 16) im 2. Buch Mose. — 17) im 3. Buch Mose. — 18 bis 20) im 4. Buch
Mose. — 21) zu 1. Kge. 3, wo das „Salomonische Urteil" erzählt ist. Auf dem Bildchen

sieht man allerdings einen König mit Krone und Zepter und vor ihm zwei Frauen, aber

das ist nicht Salomo, sondern der Pharao, der den Wehmüttern den Befehl gibt, die neu-

geborncn israelitischen Kinder zu töten. Im Hintergründe sieht man eine Brücke und die

Ausführimg des Befehls; links ist die Bestattung Josefs dargestellt, nach dessen Tode sich

dieses ereignete. Das Bild gehört also vielmehr zu 2. Mose 1.

Sonst im A. T. nur noch zivei Bilder (beide mit Zierleisten umlegt)

:

22) Hiob in der Asche sitzend mit seiner Frau, dem Hiobsboten und den drei

Fremiden ; im Hintergrunde durch eine Mauer getrennt ist die Wegtreibung der Kamele

und des Viehes, sowie das einstürzende Haus dargestellt (110^ 67^).

23) David und der Prophet Nathan (127^ 75'^). Vor dem Psalter.

Es ist hier offenbar ein Anlauf genommen , das A. T. durchgängig mit kleineren

Bildern zu schmücken, aber vermutlich wollte Stayner nicht warten mit der Herausgabe,

bis der Künstler mit der umfangreichen Aufgabe zu Bande gekommen war. Oder diesem

selbst ging der Atem bald aus. Kunstwerke sind diese Bildchen freilich nicht, aber ganz

so schlecht, wie sie besonders J. M. Goeze (Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibelsammlung

S. 113) gemacht hat, sind sie doch auch nicht. Angelehnt hat sich ihr Verfertiger in den

Gegenständen der Darstellung tvohl an die Bilderreihe in Petris A^ Nr. 15 usiv., obgleich

er noch nicht die Hälfte der dort vorhandenen Bilder bringt und er auch einiges hat,

ivas von dort nicht stammt, z. B. die Verdeutlichung des Lagers der Israeliten zu

4. Mose 2. Aber in der Darstellung selbst ist die Anlehnung ganz zweifellos, so z. B. in

der Opferung Isaaks, die in den Hintergrund gerückt ist, loährend man im Vordergrunde

Ahraham und Isaak auf dem Wege zur geiviesenen Stätte sieht. Und ebenso zweifellos in

dem an falsche Stelle geratenen Bild 21 (s. oben). — Bild 22 (Hiob) stammt mittelbar oder

unmittelbar von dem Bilde in den Wittenberger Ausgaben von A^ ab; ob diese verkleinerte

Umbildung schon anderwärts verwendet war, ließ sich nicht ermitteln. — Bild 23 (David

und Nathan) erinnert im Gegenstand an das erste Bild in Stayners Psalter 1524 (Nr. 28),

ist aber viel größer und schöner als jenes.

Im N. T. fi'nden sich folgende Bilder:

1—3) Matthaeus, Markus, Lukas (68^ 74^) dieselben, die die Staynerschen Oktav-

drucke des N. T. (Nr. 149 usiv) haben. — 4) Johannes im Gemach schreibend, hinter ihm

der Adler. — 5) Paulus im Gemach schreibend, das Schivert lehnt an der Wand. Vor Rom.
— 6) Petrus im Gemach, den Schlüssel in der Bechten, die Feder in der Linken. Bild

4—6 von derselben Größe (48^ 57^) ivie die kleinen Bilder im A. T.

Schließlich noch zum Texte der Offenbarung 19 Bilder, dieselben NachscJmitte der

Holbeinschen Bilder, die Stayners N. T. in 2" und 8" aufweisen, doch fehlt Bilde und

15 dieser Bilderfolge.
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2.Zähl.

Bl. Illb; bn rt)Oft; II f)Qft Q(^t

Bl. CHI'; be^nei- fbnbii;
||

btibitlicCjen

Bl. CCIII t>
; Don (hm) Ij ben SSurgcren,

Bl. CCCb; 9Ifia. (-©nobe;
||
®nab feQ

m III''.- berberbe CMh) \\ 33nb ®ott

£Z. LXXXIXi^; jm gc-f'teDc^^petc^

l.Zähl. { loie

m CLXIXb; b5 bc CboW=;
II
b6l(fern

inn

Vorhanden in Arnstadt, Augsbwrg , Breslau St. (Bl. ^4 f.), Freiburg i. Er.,

Hamburg (Bl.(l4f.J, Helmstedt, Maihingen, München U., Nürnberg St. (Reg. und Summ,
fehlen), Wernigerode, Wolfenbüttcl (Reg. und Summ, fehlen).

Panzer 282, 6 ; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 65.

Fehlt Muther, Bilderbibeln; Muther, Bücherillustration 926 und 1096.

177] B (Von Apohr. nur Weish., Sirach, 1. MakJc. in Luthers Übersetzung,

das übrige in der Leo Juds; Laodicäerhrief tvie Nr. 176) * ^ranffurt a/IH.,

(£t?nftian (Egenolpl). \. unb 26. 2Ttär5 \53^. 2".

aSSfctia,
II
mit^ bnb 3{etDen

||
Sleftament, Slufä ebjetfi^ev

|[
bnb ©jiec^ifc^er

©pjaad^, 9rünbtli(^§
||

berteittfc^t.
|| \^ ||

Getruckt zu Franckfm-t am
Meyn,

||
Bei Chriftian Egenolph.

|]

In einer als Ganses geschnittenen Einfassung : oben in einem Bilde

Gott Vater, in der Hechten die Gesetzestafeln, in der Linken den

Kelch, sitzend auf dem Regenbogen, die Erdkugel tmter seinen

Füßen, Engelscharen zu beiden Seiten. LinJcs daneben ist durch

die Gestirne und Vögel die Schöpfung angedeutet, darunter Sünden-

fall und Austreibung. Rechts daneben Christus und die Schächer

am Kreuz und Christus als Kreuzträger gefolgt von einer Schar

andrer Kreuzträger. Jede der beiden Seiten der Einfassung ist

durch drei, ihr unterer Teil durch sechs abgegrenzte Bildchen

gebildet. Jene sind 37^, diese 35^; die sechs seitlichen sind 41^, von

den unteren zwei 84^, vier 42'^. Fünf beziehen sich auf das Alte,

sieben auf das Neue Testament. An der linken Seite beginnt die

Bilderfolge mit Adam und Eva nach der Austreibung, auf die

Gesetzgebung folgen Darstellung jüdischer Tempelvorgätige , dann
weiter rechts Johannes der Täufer (2 Bilder) und ganz rechts von

unten nach oben Christi Geburt bis zum Abendmahl (5 Bilder).

Rückseite: S)ie S3ucf)er ber ganzen aStB=||lten, nad^ Dibnung, trie bie ötter=

t)anb in
||
5Leutf(^ bnb ßatin genennt, . . . endet Bl. *ii* (Titel un-

beziffert unter den Überschriften: 5. Buch Mose; A. T. 2. 3. Proph.

A^wkr.; N. T.; rechts die Benennungen der Vulgata, ausgeschrieben

und in Abkürzung, und die Blattzahlen des Druckes).

Bl. ^\\^ linke Sp.: @t)n ÜJegifter
|j

bev !^et)ligen gejd^jifft,
||
.... endet

Bl. ^6^ rechte Sp.: ©alo. iijb. Slpoc. sbiij yji.
||

Sßolgen bie ^ünff
||

S3ücf)er SJlofe.
||

Darunter zwei Holzschnitte.
||

Bl. I* linke Sp.: S)a§ ©rfte biid^
||

SJiofe.
||
g ©unimorien bnb fur|er inl^alt

||

be§ erften S3üd;§ ^ofe. ||
Endet Bl. \ ^ linke Sp.: .... 6a||nann.

ftirbt in ©gviiten.
||



1534. ^aä)hxnäe, %r. 176. 177. 557

Bll^ rechte Sp.: S)a§ ßrft Sa^jitel . \\
Holzschnitt.

\\
m\ 9lnfannge

||

fc^üff @ott !^imel bnb er||be, ....

Bl. LXXXIXb rechte Sp.: ... boi ben auge be§ gon=|||en Sfroel. |1
©nbe

ber gÜTiff aSud^er
!|

gfJlofe.
||

5p5ß 6 Zeer.

Slntiberf^etil
1|
be§ mtenn 2:e-||ftament§.

|| 1|
Holzschnitt.

\\

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken: oben und unten je swei

der in vorlwmmenden Textbilder, dazwischen oben ein nach

links, unten ein nach rechts blickender Mann mit einem Spruch-

band über die Schulter. Auf dem des oberen steht: ^niK, auf
dem des unteren : nin^. An den Seiten je eine breite Renaissance-

leiste mit Medaillon. In letzterem links David mit der Harfe, rechts

Salomo mit einem seiner Weiber vor einem Götzenbilde (nach

l.Kge. 11).

Rückseite, linke Sp.: !S)ie SBud^er bei anbern
||

t^e^t§ be§ Sitten SeftatnentS.
||

(Titel unbeziffert ; rechts die Blattzahlen des Druckes.) Darunter

Holzschnitt. Rechte Sp. : g" Äur|er tn^alt be§ SSüd^l Sofuo.
||

. .

.

endet unten.

Bl.lW- (KT. Sofua. ||; Linke Sp.: S)a§ mä)
\\

Sofua. 1|
S)a§ gifte

ßapitel.
II
Holzschnitt.

\\
mä) bem tobt

||

Bl. GXX^ rechte Sp.: .... bn
1|
rebet ba§ befte für allen feinen famen.

||

g enbe be§ Slnbexn t^etl§ be§ 1 Sitten Xeftamentl.
||

Sütte ttiel^t
II

be§ Slttenn 2:e=||ftament§.
|| || g 3" grandfurt am 3Jiet)n,

bei
II
e^üftian ßgenolp'^,

||
3m 3ar,

||
M. D. XXXIIII.

||

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken: oben und unten je zwei

der in A^ vorkommenden Textbilder, dazwischen dieselben beiden

Männer mit Spruchband wie in Titeleinfassung von A^, nur

haben sie die Blätze getauscht. An den Seiten dieselben Zier-

leisten wie bei A"^.

Rückseite, linke Sp.: S)ie ^Vi6)n be§
||

S)jitt!§et)l§ be§ 2tt=||ten SeftomentS.
||

(Titel unbeziffert; rechts die Blattzahlen des Druckes.) Darunter:

Snfialt be§ S3uii§§
||

^iob.
||

. . . endet auf demselben Blatte,

rechte Sp.

Bl. (KT. ^iob.
Ii;

Linke Sp.: S)a§ Uä) ^xoh.
||
Holzschnitt.

\\
S)a§

6rft Sa^)itel.
||
6© ttia§ ein man im

||

Bl. LIIP rechte Sp.: .... ober jungen ^ir^en, auff ben
||

toürpergen.
||

(Snb be§ |o!^en tieb§
||
©alomo.

||
Bl. 3i 6 leer.

Slßte 5ßjo=|H3]^eten ^eütfd^.
|| \\

Holzschnitt.
||

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder aus

dem Brophetenteil. Die beiden Seitenleisten wie AP' A^. Die

Plätze der beiden Männer mit Spruchbändern wie in A"^.

Bückseite, linke Sp.: Sflegifter, an toel||d^em blatt ieber 5)Sio=||pl§et beginnet.
||

(Titel unbeziffert; rechts die Blattzahl des Druckes.) Darunter

Holzschnitt. Rechte Sp.: S)er ^ßjopl^et
||

lefaia.
|| g "^Vi^oXi be§
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^lo^j^eten ^cfaia.
|!

. . . endet El. II* rechte Sp.: . . . berh)ojf||fen,

bnb bei- red^t ®otte§ btenft angeaetigt.
||
Darunter Holzschnitt.

Bl. II^• (KT. 3)et ^io>^\^ti \\) Linke S^).: Der ^wpi)tt
\\

Sefaia.
|i

S)o§

erfte gapitel.
|| 2)3fä i[t ba§ 9efic^|]te

Bl. rechte Sp.: .... önb boä erbtretc^ mit bem bann
||

fc^taf)e,
||

Darunter: @nbe be§ ^jopt)eten 5Jialeac§i.
||

APOCRY/||PHA-
II

S)ie SSüc^er,
||

fo Bei ben mten bnber bie
f
SStbltfd^e

gefdinfft nit ge^elet
||

finb, 9luc^ bei ben ^ebje||ern nit gefunben.
|| ^ ||

g- 3ü SrcncEfurt am 5Jle^n, bei
||

6l)ii[tian ©genolpt).
||

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder aus
Apokr. Die beiden Seitenleisten loie in A^ Broich.; Blätze

der beiden Männer mit Spruchband tvie A^.

Mückseite, linke Sp.: Sn^att bife§ S5üc§§.
||

(Titel unhesiffert; rechts die

Blattzahlen des Druckes.) Darunter: S)a§ biitt S3üd^
||

@3je.
||

Holzschnitt.
\\

Bechte Sp.: Sn'^att be§ SDiitten
||

S5üclj§ e§re.
||

Endet auf derselben Spjalte.

Bl. II^• (KT. ßäre. ||; Linke Sp.: S)a§ grfte 6o))itel.
||
mh 3ofia§

]^at
II

Bl. XGP rechte Sp.: .... feinen au=||gen bon ben fioiuen öerfd^lungen.
||

Darunter: c ©etrurft ju grancEfurt am 5lie^n, SSei 6§n[tion
||
©genolff.

a^olenbet be§ ©rften tag§
||

gjler|en§ . 9lnno.
||

3«. ®. XXXIIII.
||

Bl. pplJ 8 leer.

©Slö 9leütp
II

Seftament gan^
||

grünbtlic^ t)er=|[teutfd^et.
||

><:^
||

g" 3"
O^rancEfutt am 5Re^n, bei

||

ßl^jiftton ©genolp'^.
||
Holzschnitt.

\\

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder

des N. T. (die vier Evangelisten). Seitenleisten wie in A'^ff.

Blätze der beiden Männer mit Spruchband wie A^ und Broph.

Rückseite: S)ie Sucher be§
||

^Ren^en 5Leftament§.
||
Endet unten. (Unter

den Überschriften 93ier ßuangeliften. und S)ie ©pifteln. folgen links

unbezi/fert die Titel, rechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. 21 ij'' linke Sp.: ©utnarien önb
||

fur^er ^n'^alt ber
||
5ßier @uangetiften.

||

endet Bl. Slitj^ rechte Sp.: . . .
||

^etro bie fc^af beuoll^en

3U n)et)ben.
||
c 6nb.

||

Bl. II^• (KT. (Band SJlatf^eg. ||; Linke Sp.: ^uangelion
||
©anct 3Jiatt^e§.

||

3)a§ erfte ßapitel.
||
Holzschnitt.

||
S)Sf3 ift bo§ Uä)

\\
toon ber geburt

Sefu %i||fti

Am Ende, Bl. GXIIII* rechte Sp.:
||
mit eud^ allen, 2Imen .

||

g ©ebiudtt 3Ü granrffurt am 9Jlet)n, Sei
||

6'^äftian ßgenolff, a3oIenbet

auff
II

ben jsbj. tag TOer^enS. 3^adE)
||

ber gebart 6t)2ifti ön=||fer§

©dtigma-||c^er§.
||
M. S). XXXIIII. jare.

||
Bl. CXIIII" leer.

A'] 2": .ij bis *ittj (fi Bl.) + 2121 bis 5^55 iiij (je GBl), doch steht m>\n\ dciiii

statt SBSBiüj ggiiij.

fi ungezählte Bl. + I his LXXXIX, doch ist Bl.70: LXVII gezählt -f-
lungez.

leeres Bl. — Im ganzen 96 Bl.
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A"^] 2": 0 ij Iis biiij (je 6 Bl), doch fehlen die Sign, mütj, tiiij.

Titelblatt + II bis CXX. — Im ganzen 120 Bl.

A^J 2°: %ail bis Sittij: (je 6 Bl.; letztes leer).

Titelblatt + II bis LIII, doch ist Bl. 23: XXII; 40: XLI gezählt + 1 ungez. leeres

Bl. — Im ganzen 54 Bl.

Propheten.] 2": oatj bis ppni} (je 6 Bl.); qq bis qqiij (4BI.); xi bis ntüj (6 BL).

Titelblatt -\- II bis G, doch ist Bl. 24 : XXIII gezählt. — Im ganzen 100 Bl.

Apokryphen.] 2": aaa ij bis oooüii (je 6 Bl.), doch fehlt Sign.ttim'i; ppp bis ppp'o

(8 Bl, letztes leer).

Titelblatt + II bis XCI + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 92 Bl.

N. T.] 2": 31 ij bis 31 b (8BI.); 33 bis %m\ (je 6 Bl).

3 vmgez. Bl. + II bis CXIIII. — Im ganzen 116 Bl.

Alle Teile zusammen 578 Bl; 54 Zeilen. Zweispaltiger Satz. — Ohne Glossen; Parallel-

stellen in lateinischer Schrift zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Bde.

An den Anfängen der Schriften große, an denen der Kapitel kleinere Druckbuch-

staben. — Die sechs Titeleinfassungen haben das Gemeinsame, daß sie aus einzelnen

Bildern bestehen, nur die des Haupttitels ist als Ganzes ausgeführt, die andern toirklich

aus (8) einzelnen Stücken zusammengesetzt. Je die Hälfte wechselt nach dem Inhalt des

betr. Teils, die andren vier Stücke sind ihnen gemeinsam. — Als Titelbilder sind Text-

bilder verwendet: bei A^ die drei beratenden Kriegsmänner (Josua J); bei Proph. Aaron
als Hohepriester (2. Mose 28); bei N.T. Paulus (Bömerbrief). In ähnlicher Weise sind

auch oft Bilder statt zum Texte, vor oder hinter das Register des einzelnen Teiles oder

die Inhaltsangabe einzelner Schriften gesetzt. Textbilder finden sich an 97 Stellen des

Alten und an 11 Stellen des Neuen Testaments. Die meisten sind 5011^ und haben entweder

mit 69l70 beinahe oder mit 72 völlig die Breite des Satzes. Von and/rer Größe finden sich

nur 1) Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradiese, zu I.Mose 3 (57^ 48^);

2) Aaron als Hohepriester, zu 2. Mose 27 (71^ 51^); 3) drei beratende Kriegsmänner, zu

Josua 1 (72^ 50^).

Die Zahl der Bilder ist erheblich geringer als die Zahl der Stellen, an denen sich

Bilder finden : öfter ist dasselbe Bild mehrfach verwendet worden. Soweit ich dies bemerkt,

gebe ich es in der folgenden Übersicht über den Bilderbestand an.

A. T. Bild 1 (Kain und Abel), Bild 2 (Sündenfall) hinter Begister der heiligen

Schrift. — B.3 bis 15: 1. Mose (B. 4 ist = B.2; B.6 (Kain wid Abel) aber ganz ver-

schieden von B.l). — B.16 bis 29: 2. Mose. — B.30 (Nadah und Abihu, zu Kap. 10):

3. Mose. — B. 31 bis 35: 4. Mose. — B. 36 (Moses legt das Gesetz aus, zu Kap. 1): 5 Mose.

— B. 37 hinter Begister zu A'^. — B. 38 bis 43: Josua. — B. 44 bis 48: Bichter. —
B. 49: Buth. — B. 50 bis 57: 1.12. Sam. — B. 58 bis 66: 1.12. Kge. — B. 67 bis 70: 1.12. Chr.

— B. 71: Esra. — fA^J B. 72 bis 75: je eins zu Hieb Ps. Spr. HLd. (Mann zu einer

Frau redend unter einem Baume). — fProph.] B. 76 (Lehrer im Kreise seiner ZuJiörer)

hinter Beg. der Proph. — B. 77 bis 86: zwei zu Jer.; je eins zu Jes. Klagel. Hes. Dan.

Hosea Jona Joel Arnos. (Proph. auf Anhöhe, zu Füßen eine Stadt; am Himmel Sonne,

Mond und Sterne 3 mal) — [Apolcr] B. 87 bis 97: je eins (= B. 76) zu Esra Jud. Bar.,

zu Weish. dasselbe ivie zu Spr., zu l.j2. Makk. sechs, die bis auf das zu 2.Makk. 5 schon

in A^- verwendet sind; eins zu Bei v. B. — Zum N. T. fünf Bilder an elf Stellen,

nämlich die vier Evangelisten mit Symbolen, die vor den Inhaltsangaben ihrer Evangelien

und vor deren Textanfängen stehen, Lukas außerdem bei Apg. Das fünfte Bild bei Böm.
und l.Km:: Paulus schreibend am Pult, ihm zur Seite ein Webstuhl (vgl. Apg. 18,3),

Zwr Offenbarung keine Bilder.



560 33tbIiogrnpf)ie btx beutfd^en SStbel fDlortin Sut^er§.

Unmittelbar an eine sonsi vorhandene biblische Bilderreilie scheint sich die hier

vorliegende nicht anzulehnen, doch bedürfte dies näherer Untersuchung. Von den bekannteren

weicht sie mannigfach ab (Bild zum Hld. !). Daß sich in diesen Abweichungen, soweit

sie in einem Mehr bestehen, viel schöpferische Kraft bekundete, kann man kaum sagen, und
wo sonst vorhandene Darstellungen fehlen (wie z. B. im Buch der Bichter, wo nur zivei

Simsonbilder : die Bewältigung des Löwen und die Niederwerfimg des Philisterhauses, also

Anfang und Ende der Taten Sinisons; ganz besonders aber im N. T.), hat man fast mehr

den Eindnock der Ärmlichkeit als den geivollter Beschränkung. Schlecht sind die Bilder

nicht, aber auch nicht gleichmäßig gut.

Bl Illb; erben. (%i)
\\ %a fpjod) ©ott

Bl LXXIXb; beiuem [so] ®ott. (2öenn;
||

Sßenn ber

Bl. Ulli'; boit)in fo (\oh\Ltxi)
\\ rtoßen toir

mCXIi'; meines (öottg; || ©ottee über

Bimi^: toirt gott fonruf; |1 anruffen

ber

Bl XLIIIIb; bie altern, ^6er; H iHber

ein

Proph. Bü. Illlb; bnb (\^Kdixi)
\\ Wtätn

fein, fo

Bl. XCIb; bn h)a§ (itx)
II
ber HERR

Apokr. Bl IIIIiJ; ein§ bft ('fec^|ig-j II fedi^ig.

S)ie

Bl LXXXIIb; bie (\iaii)
|| ftott, bn§

batterlonb,

N. T. Bl. mit; t,Q§ cfeber;
||
feber, ba gre^ff

Bl CVIb; funber Cbeferet; H beleret \)at

Vorhanden in Königsberg St. (Haupttitel feJilt), München HSt., Nürnberg St.

(nur Proph. Apokr. N. T.), Stuttgart (am Anfang unvollständig), Wernigerode {Schlußblatt

fehlt), Wolfenbüttel. — Nur Proph. Apokr. N. T. Nürnberg St.; N. T. allein Wolfenbüttel

(nd)en dem vollständigen Exemplar).

Panzer 294, VI, der neben seinem eignen vollständigen Exemplar nur noch das

jetzige Wolfenbüttler, sowie das halbe Exemplar Nürnberg St. kannte und letzteres schon

in seinen Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 126 ff. besprochen hat. Vorher wußte man
nur wenig und Ungenaues über diesen Bibeldruck, dem sogar das wirkliche Vorliandensein

abgespi'ochen worden ist.

178] Propheten * ZHagbcburg, ZTtid^d £ottf?er. {ö^i^. 8".

[Titelblatt fehlt in dem Münchener Exemplar]

Bl. 31 ii": Sßorrebe auff bie 5pvo=||^3:^eten.
||

fd^cinet fuv ber t)er=||nunfft

faft . . . endet Bl. 21 7\- . . . ge6e=|lnebeiet, 31 9)t 6 ^.
||

Bl. 21 7^; «Don-ebe auff ben 5prD»):^e=||ten ^t\aia.
\\

ben ^eiligen 5pto=||

p'^)den S«foiani • • • endet Bl. ^ii^: ...
||
mit einer feg'^e bon

||
ein=

anber 9e=|jf(i)nitten
|1

fein.
|| ^ ||

Bl S5iii^• ©er ^prop'^et Sefaio.
||
S)a§ evfte Sapitel.

H
ift bo§ gefid^te

3fefo=j|ia be§ fon§ ....

Am Ende, Bl.di^S^: .... erbrich
||
mit bem Bann

|j

fc^Iat)e.
|1 \\

@nbe

be§ 5pro)3lE)eten 9)la=|jlead^i.
||

23nb enbc be§ Sitten
||

SeftamentS.
||

©cbrucEt 3U «JJlagbellburg burd^ miä)d
\\

Sottl^er 3m iar
||
m. 5D.XXXI1II.

||

8": 21 ii bis 3 b 6'e ^ ^iJ, doch steht €)o ij, Co iiij st. O ij, O iiij und 3 iij

st. 3 iiij + 2la bis b (je 8 Bl), doch sieht @g st. ©g b und f. Sign. iij.

352 ungezählte BL ; 33 Zeilen. — Glossen (bis Jes. 36 in einer größeren,

von da in einer kleineren Schrift) am äußeren Rande. Keine Parallelstellen.



1534. «ßac^brncfe, 9lr. 177. 178. 179. I79x. 561

Größere Holzsehnittinitialen (23X23) hei den Vorreden Luthers

und den Anfängen der Schriften, kleinere bei denen der Kapitel, durchweg

mit Blatt- oder EanJceniverk. — Titeleinfassung? — Keine Textbilder.

Bl.f85^: eUeften fei-YneS t)oItfg,;||nei boldfl, t>n

Bl. 38b; f;)aht1 (^axümh)
||
S^arumb f]3rid)t

Bl. Sßb 7t; 3fraet. (Sinb)
||
»iib ber §ß9f{3l

Vorhanden in München U. —• Fehlt bei Panzer und sonst.

179] Judith * IHagöeburg, ^ans IDalter. \55^. 8".

S)a§ Suc§
II

Subif^.
||

äBittemberg
||

öevbeubfc^t.
||

S). gjiart. Lut^.
||

1. 5. 34.
II

In Einfassung : Portal, oben ein Schild mit drei Eicheln

von zwei Engeln gehalten, auf diesem ^"^^^ Rückseite leer.

Bl. 21 ij'^; SSotrl^ebe
||

auffg 35u(^ Subit"^.
||
|w|o mon bte ge=||fcE)icC)te . . .

.

endet Bl. 31 tlii^; ... ein
||

gemein ßjempel
||

tjeiffen.
||

Bl. Sliiii^- S)Q§S3u(^)3ubtt:§.
|1
S)a§ ^rfte (Sapitel.

1|

|Ä]jRt):^ai-ab ber 2ne=||ben . . .

.

Am Ende, Bl. S) 7^.- ...
||

für ein Qro§
||

feft geI)ol||ten,
||
bnb üon

||

jnen

gefeiret
||

elüig=||Iid^.
||
@nbe be§ buc^§ Subitf).

||

Bl. S)8^• ©ebrudft
||
«magbeburgl

||

burc^ §an§
||
äöatter.

||
Bl. 2)8'' leer.

8": 21 ij bis 3) t) (je 8 Bl., letztes wohl leer). — Im ganzen 32 ungezählte

Bl.; 25 Zeilen. — Ohne Glossen usw.

|w| niit Renaissancezier und |a| mit Engelskopf bei Vorrede Luthers

und dem Anfange der Judith. Sonst keine. Titeleinfassung s. oben;

das Monogramm == Hans Walter.

Bl ne'b: jm. ^S)a§;
II
3)a§ Glitte Bl bQr=fuml);||mn6 bon

VorhancJen in Arnstadt (Bl.'S)8 f.), Hildesheim Bibl. d. Gymn. Josephinum.

Panzer 334,5 (o. K. nach Palm). — Bindseil hat diesen Druck in dem

Arnstadter Exemplar, das der Schlußschrift Walters entbehrt, vor sich gehabt,

daher ist ihm seine Identität mit dem von Palm-Panzer angeführten Einzel-

druck der Judith entgangen und er hat ihn ohne weiteres als einen Witten-

berger genommen, den er Bd. 5, S. IV als 1 aufführte.

179x] [Sirach * ZTTagöeburg, :^ans IDaltl^er. {55^^. 8".]

Diese Ausgabe setzt Panzer 335, 7 nach Lorch, desid. S. 57 nr. 190

Ttümlich an, denn Lorch gibt 1535, er meint also unsere Nr. 186.

36



Dvudc bes 3al)rc5 1(535

A IDittenberger Drucfe.

*51] N IDtttenberg, l7ans €uft. ^532 (Citel), ^535 (Sd^luffdjrift). 8«

(Breite öes Sd^riftfelöes 70 """).

S)o§ 5^eh?e
||
Jeftament H

max. Sut:§er§
\\

SBittembei-g.
||
M. D. XXXII.

i|
In

derselben Einfassung wie Luffts N. T. 1530 und 1533 (Nr. *34.

*39).

Rückseite: 3Jtartinu§ Lut!§ev.
||

WjS^t) bitte, alle
||

Jiieine fteunb bnb
||

. . .

endet unten: . . .
||
tool erfaren, tüie tinbleiffig

||
ünb falfd^ t)n§ anbeve

||

nad) brucfcn.
||

Bl. 9^ii^• S3oiTebe.
||
\^<B tceve tool

||
redt)t bnb bittid§, bo§ bi§

||
. . . endet

Bl. 3liiij''; . . . SleftamentS , ba§ bu
||

fie auff biefe tueife te=||[en

toiffeft.
II

Bl. Sliiij''; SBelc^e? bie redeten
||

tiiib ©bteften büc^cr
||
be§ nehien jLe=||[toment§

finb.
II

|A|33§ biefem alten, fonftu nu
||

recf)t bvteiten .... endet Bl. Sit)*;

...
II
SDod) bauon tueiter jnn

||
anbern borve=||ben.

||

Bl. 31 ti''; S)ie budC)ev be§ netuen
||
Seftament^.

jj
. . . endet tmten. (Beziffert

mit i bis Ji'iii," die letzten vier Titel abgerückt und unbeziffert.)

Bl. %6\- Hohschnitt.

Bl. 31 (Suangelion ©anct
|1
mttt)e§.

|1
J.

|1
|®|i^ ift ba§ buc^

||
bon ber

gepurt S^efu 6^rt-||fti

Blaf)^: ... mit aller
||

freibigleit, bnuerboten,
||

@nbe ber Slpoftel
||

OJcfc^id^te.
II

Bl. a 6^• »orrebe auff bie epi--||ftel ©ond ^ßaulj
jj
3U ben Toman.

\\
|D|3efe

epiftel ift bo§ rccf)-||te . . . endet Bl.h?": . . . fc^ilt, jj
@ott erlofe

bn§ bon jnen, ?lmen.
||

Bl. h8\ Holzschnitt.

Bl. b 8^• Sie epiftel ©. ^auli,
||
3ln bie Mmex.

\\
I.

||

|f|2lulu§ ein
||

ßned^t

at^efu 6^ri-||fti, beruffen . . .



1535. 2Bitten6erger 3)tU(fc, <Jlr. *51. 563

Am Ende, Bl. B tj"; ... Sie
I|
gnobe bnfer§ ^eüiOtn

|!
S^efu 6^ttft, fe^

||

mit eud^ ollen,
|| || \\

Bl. b iij*.- JRegtfter ber G^sifteln
||
önb ©uangelien, bie man tiefet an ©on||

tagen . . . endet Bl. BS*; ....
||

S)a§ gebiete icB euc^, @nbe, ber

mid^ gefonb t)ot.
||

©ebrudt ju 3öit=||temberg butd^
|j
^m'^ ßufft.

||

m. 2). XXXV.
II

Bl. 33 8^ leer.

8°: 31 bis 3^ (j^ 8 Bl.) + o &ts tb 8 Bl), doch steht jiitj steW b ütj imcZ q u

statt q iij; /"Si^w. § fehlt] t 6«s t b (8 Bl); ö t ij b itj t ütj b b ('S -BZ.J; u bis uM (8 Bl);

3; öis 3 b ('je 8 Bl.) + 3la öis 9la b + ^ (steht auf dem Kopfe) bis h'o (8 Bl). —
Im ganzen 384 wngezählte Blätter; 37 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. *39. *40. *47.

An den Anfängen der Vorreden und der Schriften zuweilen dieselben, vielfach andere

größere Holzschnittinitialen tuie in Luffts letztvorhergegangenem N. T. (Nr.*47), doch

geiwren auch diese meist den aus anderen Lufftschen Bibeldrucken beJcannten Vorräten an

solchen an. Bei den paulinischen Br. tvechselt hier 5ß mit dem Brustbild des Paulus und ein

5ß auf weißem Grunde. Daneben 5ß mit Drachenkopf bei 2. Tim. und P mit Brustbild

des Petrus außer bei l.Petri auch bei 2. Thess. — Titeleinfassung ist gleichfalls von

Lufft auch früher schon venvendet worden (s. oben). — Textbilder finden tvir an den

aus Luffts früheren Testamenten bekannten Stellen, doch sind es nur zum kleineren Teil

dieselben wie die dort (zuletzt in Nr."47) verwendeten:

1—4) die vier Evangelisten sind dieselben Bilder wie in, Nr. *33 usiv. , das des

Lukas ist auch hier bei Apg. wiederholt (5). Dann folgen neue Bilder (113^ 77^), nämlich

6) Paulus und Phoebe unter einem Torbogen (Böm.); 7) P. mit vier Boten im Freien

(1. Kor.); 8) P. mit zwei Boten im Freien (Gal); 9) P. mit einem Boten im Freien wandelnd

und ihm Weisungen gebend (Kol.) ; 10) P. mit zwei Boten im Gemach, am Boden die beiden

Schwerter (1. Thess.); 11) mit einem Boten im Gemach, am Boden die beiden Schwerer

(1. Tim.); 12) Petrus einem die Mütze lüftenden Boten im Freien den Brief einhändigend

(l.Petri); 13) Johannes in freier Landschaft sitzend, vor ihm der Adler, in den Wolken

Christus (1. Joh.). Also 12 Bilder an 13 Stellen. Die Darstellung des Briefubsende^'s ist hier

durchgeführt, wie dies schon in Lotthers N. T. (Nr.*8 usw.) der Fall gewesen und auch in

der Lufftschen Bibel 1634 (Nr. *60) wieder geschehen war. Gemeinsam ist den neuen Bildern

gegenüber den früheren, daß die HauiJtgestalt der Bilder räumlich stärker betont ist, zuweilen

vielleicht zu stark. Mit den Bildern in Nr. *50 zeigt sich eine Berührung auch darin, daß

der allein in seinem Gemach sitzende Paulus durch einsn ersetzt ist, der im Gemach den

Brief übergibt.

Zu diesen 12 Bildern treten noch 26 im Texte der Offenbarung, von denen aber nur

das erste dasselbe ist wie in Luffts früheren N. T. (119^ 82^). Alle übrigen sind (meist

gegenseitige) Nach- oder Umbildungen der dort vorhandenen (110^^ 76l7^). Auch bei diesen

Bildern ist die Hervorhebung der Hauptpersonen durch den ihnen zugebilligten Raum unver-

kennbar. Diese Bilder sind wie früher mit 1. bis 26. „fjigut" gezählt. — Die neuen Bilder

6—13 und die neuen Q^igiiven 2

—

26 zw Offenbarung gehören zu zwei Bilderreihen, die

sich vollständiger gleichzeitig in Sachses N. T. (Nr. 184) und 1537 in Luffts N. T. (Nr. *59)

finden. Siehe besonders in den Nachträgen zu Nr. 184; *59.

Bl % 8^: 'ähxai)am fau§ bie--) [\ ait§ tiefen fteineu

Bl Siiij^- ^nh (\\)taä))
\\
\pxaä) 311 jm

Bl.cil^: 'oolbx\n-(%d,)\\a,ii, bid) tic[)teti,

Bl Sla^»; S)ie @in bnb ätoenjigfle ^igur. (mit qolb)
\\ mit gotb biib eblcn

Vorhanden in Hamburg.
Fehlt bei Panzer und Bindseil.



564 SSibliograp'^ie bei beutfc^en S3iM 3Jlattin Sut!)et§.

"5^7 Psalter mit den Summarien * XDtttenberg, ^ans £ufft. {555. 8**.

S)er S)eut||fd^ ^Pfalter mit
||
ben ©ummarien.

||
S). ßuf^er.

||

äötttemberg-
1|

S). XXXV.
II

In derselben Einfassung wie die früheren Lufft-

schen Psalter Nr. *37 usw. BücJcseite leer.

Bl.nii^: 2lIIen fromen ß^riften
||
G^ah bnb

||
fribe jnn 6:^ri-||fto

endet Bl. d^: . . .
||

mag, audf) bcfte
||
6a§ lernen bnb

||
Belialten

||
tan,

Bl. S3orrebe.
||

[e|© fiaben
||

btel l^eiltger be=||ter ben ^Pfalter
||

. . .

endet Bl. 6 8*; . . . n?oI=||t]^at, jnn etDtg=|ifeit, Slmen,
||
2lmen.

||

Bl. 6 8^: ©er ^rft 5ßfalm.
||

Sft ein tvoft 5ßfalm, ber öermonet
||

. .

endet unten: . . . hnxä)
\\

fein SSort geforbert toirb.
||

Bl. S)^- S)er ^falter.
||

I.
||

|W|Dl bem
||

ber nid^t tDon||bea

Am Ende, Bl. mm 6^: ... ^e||gi9i9fi. ^atelu ia.
||
gnbe be§ 5pfalter§.

||

Bl.ßlm 7^• Dem ßefer.
||
^35 jemanb flügeln mit,

\\
. . . endet Bl. ajim 7^•

. . .
||

j|nn ben ©ummarien etc.
||
©ebrucEt 3U 3ßit=||temBerg, S)urc^

||

^on§ ßufft.
II

m. S). XXXV.
II

Bl. mm 8 leer.

8°: 9t ii bis 3 t) (je 8 BL), doch fehlen die %w. S) b, fjitj + 3lo bis

3Rm ö (je 8 Bl, letztes leer). — Im ganzen 280 ungezählte Bl. ; 22 Zeilen.

Holzschnittinitialen größere und kleinere (an den Psalmenanfängen)

wesentlich dieselben oder ähnliche wie in Nr. *37 usw., die Titeleinfassung ist

dieselbe. Sonst kein Buchschmuck.

Bl. ^iii^: lefft, Cbnb; H bnb jren

Bl. Q8b; iä). (mei--)
||
3Ketne feete

Bl. Slbb; pflanzen, (mhj \\ SSnb bnfere

Vwhanden in Augsburg, Hamburg, Helmstedt, München U., Stuttgart,

Wien Hoß., Zwickau.
Panzer 324, 2; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 7.

*53] Bücher Salomonis * tPittenberg, ®eorg HJ^an?. ^535. 8".

S)ie mä)=\\tt ©ato-||moni§
||
Deubfd^ .

||

9Jlort. ßuf^er.
||

Söittemberg . 1535.
||

In derselben Einfassung wie Bhaws Sirach 1533 (Nr. *44J.

Bückseite leer.

Bl.%\'r: gSorr'^ebe auff ||
bie 93üd^er ©ato=i|mDnt§.

||

^^et) mä)4ex
l)aben ben na=||men ©otomoniö.

||

.... endet Bl. 21 b^; ....
||

fold^ä

nid^t allein geteret,
||
fonbern oud^ felb§

||

get^an l^at.
||

2l30^65i.
||

Bl. 21 6»; 2)ie ©prud^e
||

©atomo.
||

I
||

|d|3§ [inb bie
||

©prijc^e

©alomo
II



1535. aGßitienbetger S)rudEe, 51«. *52. *53. *54 565

Am Ende, Bl.3R6'^: .... 1 etm Stelle ober jungen §irffen auf
||

ben

h?ur|bergen,
||
(Snbe be§ ^o'^en

||
Iieb§ ©alomo.

||
©ebrudt gu 2öittem=

bevg
II

burd^ ©eorgen Oi^atü. jl m 6^ und m7.8 leer.

8^: 9lij| bis 2flb (/e 8 Bl.), die beiden letzten leer. — Im ganzen 96 un-

gezählte Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen am äußeren Bde. ; keine Parallelstellen.

[d| mit einer Burg bei Vorrede Luthers (29X29) ; |d| mit zwei Knaben,

deren einer ein Horn bläst (28^ 27^). Außer Titeleinfassung (siehe Nr. *44)

kein Buchschmuck.

Bin 7^: gebot fbe\)) ||
bet) bit

Bl.2^^: etm (^tt)e)
||
Ste^e ober

Vorhanden in Maihingen.
Fehlt bei Panzer und Bindseil, der Bd. 3 S. V nur Schirlentz' Druck der

Bücher Sah von 1542 erwähnt.

*54J Sirach XDittenbcrg, ®eorg Zii}am. \535. 8".

(rot) Sefu§ (5t)=i|i;ac§ ju
||

SStttemberg
||

(schw.) berbeubfd^t.
||

(rot) SJiatt

Sutl^.
II

(schw.) M. D. XXXV.
||

In derselben Einfassung wie Rhaws
Sirach von 1533 (Nr. *44). Rückseite leer.

Bl 51 tj«; Söon'^ebe.
II

|d|3§ hnä) tft biö^er
||

genant im lattn ec||clefiafticu§,

. . . endet Bl 21 iitj''; . . . tniffen
||
bafuv ju ban=||(Ien.

||

Bl. Slitij''; (rot) Sorrl^ebe Sl^efu <B)i)=\\(schw.)xaä) auff fein hnä).
||

jEjCroi^©

l^aben
||

(schw.) bn§ biel önb groffe
||

. . . ejtdet Bl. 31 b^; ... be§
||^mm leben

||

mügen.
||
3)a§ SSud§ Se=|lf«^ <B\)xaä).

\\

Bin6\- I.
II

|Ä|8ße 2öei§-||]^ett ift bon ®ott
||
bem fgmm,

\\

Am Ende, Bl^9^: ...
||
©o toirb er§ eud^ tool belo'^nen

|
fetner ^ett,

||

@nbe be§ bud^§ 3efu be§
||
fon§ <Bt)xad).

\\
(Sebrudt ^u aCßittemberg

|1

buri^^ ©eorgen
||

W^a^.
\\

Bl ^ 10 leer.

8°: 21 ij bis 501 b (je SBl); 51 bis 91 bj (10 Bl, letztes leer), doch fehlen

die Sign. SJb, ^b. — Im ganzen 106 ungezählte BL; 24 Zeilen. — Glossen

und Parallelstellen am äußeren Bande.

Dasselbe |a| wie Nr. *43. *44 und dasselbe jE| wie Nr. *44, dagegen ein

anderes |d| mit einem Knaben als wie im, Nr. *43 und anderseits Nr. *44. Sonst

keine. — Äußer Titeleinfassung (siehe bei Nr. *44) kein Buchschmuck.

Bl 31 6b.. fte t:^ut. C^it) II
S)ie furcht

B13R8^: SJater (^nk)
\\
gute rüge

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Dresden.
Fehlt bei Panzer vmd Bindseil.



S3tWiogra))'f)ie ber beutfcf)en S3tM SDlorttn Sutt)et§.

*55] Sirach * XDittenbcrg, Tixdd Sdjirlen^. \535. 8".

(Voi!;3efu§ ©^=||i'ad^ 311
||

2öittemberg
||

(schw.) berbeubfd^t.
||

(rot) %. maxi.

Sut!^.
II

(schw.) M D XXXV.
||

In derselben Einfassung wie Bliaivs

Sirach (Nr. *44). Rückseite leer.

Bl. 21 ij«; 5öoiT:^ebe.
||

|d|3§ Buc^ i[t Vx^tx
\\

genont im latin ec||defiafticu§

.... endet ßl. 2liiii*; . . . gef^on, jrer tugcut
||

nad^, ün§ hjol toiffeu
||

bafür äu ban=|idcn.

Bl. 31 tiij''; (rot) SSorv'^ebe 3t)efu 'B\)=l(schw.)x(iä:) auff fein SBud).
||

|E|(Voi!; © '^abzw Un§
||

üiel bnb gvoffe Ieu||tc , . . endet Bl. 21 b''; . .

.

be§ S^mmi leben
||

miigen.

Bl.%6'': I
II

gege 2öei§.||t)eit ift öon ®ott
||

Am Ende, Bl. 917''.- 60 rtivb cr§ en(^ iDotbetonen 5U
||

fetner jeit.
||

Bl. ms^: gnbe be§ SSucf)§ Sefu bcö
||
©on§ <B\)xaä).

\\
©ebrucft 3U aöittem=

Berg
||

3licfel ©(^irlen|.
||
XXXV.

||

S": 2( ij öis 5i b ö"e 8 BZ, letztes leer). — Im ganzen 104 ungezählte Bl;

25 Zeilen. — Glossen und Furallelstellen am äußeren Rande.

|d| |e| |a| hei den beiden Vorreden und Sirach 1. Titeleinfassung

s. oben. Sonst kein Buchschmuck.

Bl.'SHe^: tf)ut. ('Sic;
II
S)ie furcht

Bl. me^: ftifftet, (Ben^n)
\\
©enger kl)

Vorhanden in Helmstedt, Wolfenhüttel.

Fehlt hei Panzer und Bindseil (Bd. 5, S. IV).

*56] B IDittenbcrcj, f^ans £ufft. \535. 2\

SiHia, ba§ ift, bic
||

gan^e ^eilige
||

©c^rifft ^leubfc^.
||

9«ai-t. Sut^.
||

SCßittemBerg ,
||

33egnabet mit Mr=||fui-ftlid^ei- ju ©o(i)fen
||

fvcil^eit.
||

©ebvudft burcf) .^an§ ßufft.
||

llt.S). XXXV.
||

In derselben Einfassung

wie die Titel von Luffts Bibel 1534 (Nr. *50) ; das obere Blatt

leer. Bückseite leer.

Bl. Q.x\^: 33on ©otte§ gnaben Sofian^
||

fjribrid^, §er^og 3U ©ad^fen, bnb
||

6:^utfui-ft etc.
II

|2l|8len tinb jglici^en bnfern, bnb be§
||

.^oc^gebornen

durften endet unten: .... S3nb gegeben 3U Xorgah),
||

S)onnetftog§ no(^^ 5petri ß'etenfeiev, 2tnno 1 5 3 4.
||



1535. SEßtttentiergei; S)tu(fe, ««r. *55. *66. 567

Bl. a ii^: Sucher be§ alten Sleftomentä
||
XXIIII.

||
Endet unten. Ein-

richtung wie in Luffts Bibel 1534 (Nr. *50).

Bl. a »orrebe ouff ba§ Sllte
j|

Xeftament.
||

Sllte Sleftament

^01=1116« etlid^e .... endet Bl.a7^: ....
||

3U fuc^en im olteu

Ee-Ilftament.
|| ^ i|

Bl. 0.8^ leer; Bl. a8^: Holzschnitt.

Bl. S)o§ ©rfte 35u(^ ^ofe.
||

I.
||

anfang fd^uff ©ott '§t=||mel

J.m £'w(Ze, J5?. CCGXV''.- .... tinb rebet
||
bo§ befte für atten feinen famen.

||

gnbe be§ SSuc^s m^tx.
\\
ßnbe be§ 3lnbern tei(§ be§ 2lt=||ten 3;efta=

nient§.
||
©ebrucEt 3U SBitteniBerg

, ||

burc^ $an§ ßufft.
||
gjl. 3). XXXV.

||

Bl. ggg 6 leer.

Bl. I^.- (Kopftitel.) ®a§ S)ritte Seil beä
||

Ilten 2:efta=||ment§.
|| ^

Barunter: 33orrl)ebe bber ba§ SSud^ ^iob.
||

|d]31§ buc^i |)iob ^anbelt

biefe frage, ob
||

endet unten: . • . .
||
lüa§ e§ fe^, ®Dt=||te§

3orn bnb Urteil leiben,
||
bnb feine gnabe berborgen fei) [so] .

||

Bl. (KT. S)a§ a9uc^>
||
HoUschn.

\\
6© toar ein man im lanbe SSj, ber

||

•

Bl. LXIIII»; »oirebe ouff bie Sudler.
||
©alomoniS.

||
Endet Bl. LXIIIP.

Bl. 65 (0. Zahl)"" leer. Bl. 65^: S)ie ©prud^e ©alomo.
||
I

||

Am Ende, Bl. LXVIII"; . . . .
||

3?el)e ober jungen .^irffen ouff ben toür^=

bergen.
||
Gnbe be§ ^o'^en lieb§ ©alomo.

||
Bl. LXVIII'^ leer.

5)ie ^rop-^eten
||
oHe Seubfd^.

||
S). gjlar. ßut^.

||
©ebrudft au SSittemberg,

||

burcl) .i^an§ ßufft.
||
W. 3). XXXV.

||
In derselben Einfassung wie

der Haupttitel. Rückseite leer.

Bl. ^ ij*: S3oKebe auff bie ^prop^eten.
||

|e|© fd^einet für ber bcrnunfft

faft ein
||

endet Bl. jn iiij»'.- bnfern
||

jnn

ch)igfcit gebenebeiet,
||
mm.

\\ ^ ||

BL ^ 5*.- SSombe auf ben ^ßroplieten.
||

3efoio.
||

|w|@r ben '^eiligen

^prop'^eten Sefaiam
||

endet Bl. ^ 6^: .... mit einer fegl^e
||

öon einanber
||

gefciinitten
||

fein.
|| ^ |j

Bl. I^• Ser 5propl)et Sefaia.
||

I.
||

Holzschnitt.
\\

ift ba§ gefid^te

Sefaia
||

Am Ende, Bl. GLXIIII»; . . . .
||
ba§ td^ nid^t lome, bnb ba§ erbrich mit

bem bann fd^lal^e.
||

@nbe be§ ^ßrop^eten 5Jtalead^i.
||

©ebrudft 3U

Söittemberg, burd^
||

§an§ ßufft.
||
m. S). XXXV.

||
Bl. CLXIIIP leer.

Bl. I»; (Kopftitel.) Ipocri^p'^a.
||
S)o§ finb S3ud^er : fo nic^t ber

||

^eiligen

@d§rifft gleid^ gelialten, Pub
||

bod^ nü^lid^ Pnb gut ju lefen finb.
||

I Subit:^ V aSorud^.
II

II ©apientia. VI gjlocc'^abeorum.
||

III SEobioS.

VII ©tüd jnn ©ft^er.
||

IUI ©^rad^. VIII. ©tücE jnn ©aniel.
||
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Darunter: SSorr^ebe auffö hnä)
\\

Subiff).
|1

S). maxt. ßutl^er.
||

|w|d
man bie gefc[)id)te Subit!) fünbte

||
endet Rückseite:

SBu=||{^^ lüol mag ein ge=jjmein Sjem^jel
j[

l^eiffen.
jj ^ ||

Bl. ®o§ mä) Subita.
II

I.
II

|i|9i>^asab ber «öleben fo-l|nig,

Am Ende, BL CII^- Senn hiä)
\\
lobet aöeS !)imelä '^eev, bnb btc^

||

jol man ^jreifen imei bnb
||

efötglid),
||
^MQ:^,

\\
@nbe ber büd^er be§

alten XeftomentS.
||

Bl. CII leer.

®a§ 9Jeh)e 2:e=||ftament.
|| ||

S). gjlort. ßut^.
||

Söittembevg.
||

^.S).XXXV.||

In derselben Einfassung ivie Haupttitel. Rückseite leer.

Bl. otj^; S5ortebe ouff ba§ 9lctt)e
||
SEeftament.

||
|¥|8eid^ h)ie ba§ Sitte 2:efta=

mcnt ift ein
||
SSud^, endet Bl. a iij''; . . . .

||
beä 5tett)en 2efta=||

ment§, ba§
||
bu fie

||
auff biefe

||
meife ^n lefen miffeft. H ||

Bl. aiit''; Sie SSüd^er be§ ^iettjen SLeftament^.
||

(i bis jsiij; die letzten

vier Titel eingerückt und unbesiffcrt.)

Bl. I^• guangelion ©onct
||

«JJlatt^eg.
||

HolsseJmitt.
\\
|s|3§ ift ba§ bud^

tion ber
||
geburt 3'^efu

Am Ende, Bl. CG*; Die
||
gnobe bnferS ^errn S^efu

||
Gl^irift, fe^

mit eud^
||

aEen,
||
^mm.

||
"k^

||
ßnbe be§ «Jietoen 2:eftoment§.

||

Bl. CG" leer.
^

A'- y 2": a Ii bis a\) (8 Bl) + .21 bis 3 iiij (je 6 Bl), doch steht 3 iij statt 3 ij

+ 2lo bis 2)t)iiii (je 6BI); 3ä bis 3ä (6BI), doch stellt ®g iij statt 65g ij + aaa bis

fffiiij 6ß 6 Bl); ggg bis ggg iij (6 Bl, letztes leer).

8 ungezählte Bl + I bis CCCXV + 1 ungez. leeres Bl. Die Blattzählung ist in

einer heillosen Unordnung, deren völlige Entwirrung zu viel Raum beanspruchen würde.

Richtig gezählt sind nur I i?s LXXXIII; XCl bis XCIIII; CHI. CVII. CXIII, alle übrigen

sind falsch; die Endzahl CCCXV bleibt hinter dei' richtigen 317 zwar nur um 2 zurück,

im Innern aber beträgt der Unterschied zwischen der richtigen Ziffer und der dastehenden

Zahl zuiveilen 10 und mehr, z. B. ist Bl 124 bis 131: CXIIII bis CXXI; 134 bis 168:

CXXini bis CLVIII; 171 bis 208: CLX bis CXCVIII, dagegen Bl 243 Us 249: CCXLII
bis CCXLVIII; 253 bis 258: CCLX bis CCLXV; 259 bis 265: CCLVI bis CCLXII; 267

bis 301: CCLXIIII bis CCXCVIII; 302 bis 317: CCC bis CCCXV. Von LXXXIIII springt

die Zählung auf LXXXVI, dies wird du/rch zweimalige Setzung von XCl wieder ins

gleiche gebracht, aber schon von XCIIII springt sie wieder auf XCVl usw. Und neben

solchen für die Weiterzählung verhängnisvollen Fehlern gehen die einfacheren einmaligen

Verschen einher wie CCLXI statt CCXLI u. dgl. Ohne Zahl ist Bl 219, das zwischen

CCVII und CCIX steht. — Im ganzen 8 + 318 = 326 Blätter.

2": % bis Diiij (je 6 Bl), doch fehlt Sign, 31 iiij wid steht oiij statt Ciij;

^ Ins ^ iij (4 BL).

I bis LXVIII, doch ist B137: XXXV; 68;LXV; 75:LXX; 87/8;LXVII. LXVIII

gezählt und Bl. 65 (auf Vm-derseile leer) ist ohne Zahl. — Im ganzen 88 Bl.

Proph.] 2": ^ ii bis ^ iiij (6 Bl.) + a bis a iiij (je 6 Bl.) + 91 bis 6 iiij

(je 6 Bl.); 2) bis S) iij (4 Bl); Qbis ® iij (4 BL).

6 ungezählte BL + I bis CLXIIII, doch ist BL47: XLIIII; 72: LXXVII; 99;

XCVIII; 130: CXXIX gezäUL — Im ganzen 150 Bl
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Apokr.J 2": % bis 3lttij ße 6 Bl), doch fehlt Sign. %ni\.

I Us ClI, doch ist Bl. 8: XI; 86: LXXXV gezählt. — Im ganzen 102 Bl.

N.T.] 2": ai\ oitj (4BI., letztes leer) + % bis minj (je 6 BL); 51 bis 5ltij

(4 Bl.); D bis D itij O'e 6 BL); 91 &is 3t üj (4 BL); © öis 3 iüj (je 6 BL) + 2lo bis 21 iiij

Ö'e 6 BL).

4 ungezählte BL, letztes leer -\- I bis CG, doch ist Bl.21: XXII; 77: LXXIX; 91:

XCII; 104: CV; 145: CXLVII; 180: CLXXVIII gezählt. — Im ganzen 200 BL

Zusammen 866 BL; 51 (50) Zeilen; im Ps. und N. T. 52 Zeilen. Ps. und Spr. 10 ff.

zweispaltig. — Glossen usw. wie in Luffts Bibel 1534 (Nr. *50).

Die großen Holzschnittinitialen, die die Lufftsche Bibel von 1534 (Nr. *50) auf-

weist, finden wir sämtlich wieder und auch an denselben Stellen, ausgenommen die doppelt vor-

handenen 2) und ip, die öfter ihre Plätze getauscht haben. So steht hier hei Spr. 2) mit den

Engeln und bei Pred. 2) mit den Adlern (in Nr. *50 umgekehrt). Und 5p mit Jagdszene steht

nw von Rom. bis Phil., naehlier wechselnd mit dem anderen 5p. — Auch die kanzleiischen 6
und die kleineren Q finden vnr an den betreffenden Schriftanfängen wieder; allein bei

Daniel ist das kleinere |Y| nmtmehr durch das große ersetzt. — Titeleinfassung tme

in Nr. *50; hier ist nun auch beim Gesamttitel das obere Blatt leer gelassen. Das Titel-

bild zu A"^ ist mit dem Sondertitel von A'^ iveggefallen. — Die Textbilder haben Vermehrung

erfahren, es sind nämlich: vor Bild 1 zwei nevie (Sündenfall; Kain umd Abel) eingefügt

worden (Bild i». 1^) und ebenso hinter Bild 35 (zu 1. Sam. 16) ein neues (David und

Goliath, Bild 35^). Es sind also 121 Bilder an 128 Stellen vorhanden. Keines der

neuen Bilder trägt Künstlerzeichen oder Jahreszahl. Von den Bildern zur Offenbarung

ist (wie in Nr. *50) Bild 7 ungezählt und Bild 17 falsch als bte 2ldt)täe{)enb ^tgur gezählt.

A'-^ B/. III'': ftatb. ('5mQt)Q=;
II
3)Ja()QlQlecI

hjnr

BL Chi (richtig 161)^: fie (mtet) ||
bntet

BL CCCVII (richtig 309)^: ÖJotte§

CSßnb;
II
aSiib toir

A» BL Illb; td) (and))
\\
aud) acjncjt,

BLLXXlX^:\\)ü]tba--(t)in)llf)in\mnm.

Proph.

Apokr.

N. T.

BL III''; berlaffen ftotrb,)
||
toirb, 3)d^

mCLVI": äßet Ceud^ an--)
\\

eud)

antaftet,

BLlllV^: betfc^ntQcfiten. ('S'q toorbj
||

2)a tootb ein

iBZ. XCIIIi>.- norung. C^a nu; || 2)o

nu 3llcimua

Bl. III''; feinem (Xotihi)
\\
loeibe fd^eibet

BLCTCll^: bnb Coxnixa) \\
bieraig

monben

Vorhanden in Bamberg, Basel (nur II), Berlin (I. II und II), Breslau St.,

Dresden (nur N. T.), Göttinf/en, Halberstadt Domgymn., Hamburg (I. 11 und II), Helm-

stedt (nur II), Kassel Landesbibl. (nur 11), Leipzig U., Münclien HSt. und U., Nürnberg

St. (nur II), Stuttgart, Thorn Gymn. (nur II), Weimar (nur II), Wernigerode, Wolfen-

büttel (I. II und I).

Panzer 308, 2. — Bindseil, Bd. 7 S. Vff.: B.
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B Had^brucfe bes 3<^J?i*^s 1555.

180J N * TluQshmg, Siban ©trnar. 20. 2rtai ^535. 8"

(ol^ne £utf?er5 Hamen).

1Da§ 5leh)
||
Seftament

||
Ztüt^ä).

\\
^nxä) ©^hmnum Dtmar

1|
Slugf^jurg

gctnicEt.
||
M. D. XXXV.

||
In Einfassung: ein oben abgeschnittenes

Giebeldach, an dem ein leerer Schild hängt. Die Seifen bilden
zwei Säulen, an der linken ist eine Hellebarde, an der rechten
ein Köcher mit Pfeilen befestigt tmd auf jeder sitzt ein Flügel-
Icnabe. Unten ein Satyr mit einer Meerfrau.

Rückseite: SDte SSud^er bef§ gjeroen
||
SeftomcntS.

1|
Endet unten (1 bis

23 beziffert; die letzten vier tmbezi/f'ert.)

Bl. ti»; JRegifter ber e^iftetn bnb
|I
euangctien, bie man Hfet on

||
. . . endet

Bl. 8": . . .
II

id^ eüd^. ennb, bcr mid§ gefanbt l^ot.
||
gnnb bef^

SRegifter§.
||

Bl. 8'' leer.

Bl 1^- guangelion ©onct aWottl^cg.
||
®a§ ^rft ßapitel.

|| [d|3B ift baä

93üd§ bon ber gepurt
||

Bl. 162 ^• .... frai=l[bigfatt bnuevpotten .
||
©nnb ber 5XpDftet ®efd§tcf)t.

||

SDte gptftcl ©anct ^auli
||

3ln bie gtomer.
||
Sag grft ßapitel.

||

|p|31ulu§ ain fned§t» ß^äfti, ||
. . . . (a. Bde.: S3nnber-||fc^iifft.

||;

Am Ende, BZ. 286*;
||

S)ie genab bnnferg Herren
1|
3efu Grift fei)

mit eüd^ ottn,
||
21 5!Ji 6 9i.

|i
Söolennbt am XX. tog TOaij.

||
im M. D.

XXXV. jar.
||

Bl. 286»' leer.

8": ii bis b (8 Bl.) + 21 3 b 6'e S jBZ->) + a bis itb öe 8 BL, die

beiden letzten her).

8 tingezählte Bl. + 1 bis 286, doch ist Bl. 76: 57; 144: 344,- 223: 203

gezählt + 2 ungez. leere Bl. — 7»t ganzen 296 bez. 295 Bl, da das letzte

leere Bl. in beiden Exemplaren fehlt; 36 Zeilen. — Ohne Glossen. Kurze

Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen mit je zwei Knaben (26X 26) an den Anfängen

der Schriften, nur bei l.Petri
|p] (42X42) mit zivei spielenden Knabep, bei

Ebr. |n| mit einem Knaben (21X21) und bei 2.3. Joh. ^ (14l5X14l5) ohne

Bild. — Titeleinfassung s. oben. Sie erinnert an die in BJunws Sirach

(Nr.*43). — 21 Bilder zur Offenbarung (100^ 69^), verkleinere und ver-

einfachte Nachbildungen der Bilderfolge der Wittenberger Ausgaben. Daß
sie aber unmittelbar von diesen stammen ist mir nicht wahrscheinlich, auch

nicht, daß sie besonders für diese erste Oktavausgabe Otmars hergestellt

worden. Auf den (Burgkmaiersehen?) Bildern, die Otmar in seinem N. T.

2° (Nr. 7) zwölf Jahre vorher verwendet, beruhen sie wohl nicht, z.B. hat

das Weib auf Bild 7 nicht wie dort den Vollmond, sondern die herkömmliche

Mondsichel unter seinen Füßen. Vgl. noch über die Offenbarungsbilder in Nr. 181.
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Bl. 3b; anbetteft. 2)o
|1

\\)iaä) Sfefu§

Bl 145b; berfünbtge.
||
@otc^§ t1)d

Bl. 277b; bu |oU(^§
II
geurtoitt t|Qft,

Vorhanden in Darmstadt (Titelblatt und Bl. 8 der 1. Lage, sowie

letztes leeres Bl. fehlt), München HSt. (letztes leeres Bl. fehlt).

Fehlt hei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

IStJ N TinqsbuvQ, f)etnrid? Stayner. [555. 8" (of^nc £utljers Hamen).

(rot) S)3l§ 9lclD
II
(schw.) 2:eftQment

||
(rot) S)eüb|d^.

||
(scJiw.) 'k II

(rot)

SOSibetumb flciffig ßojtigieit,
||

S3nnb ©ebjudt gü 2lug=||f^urg burdj

§oinric^
||
©tarnet.

||
(schw.) M. D. XXXV.

||
In einer aus vier Zier-

leisten (je 80'-'" lang) gebildeten Einfassung. Die beiden seit-

lichen sind säulenartig, die obere stellt einen Rundbogen dar; die

unten abschließende enthält einen von zwei heraldischen Adlern

flankierten Wappenschild, darin drei Steinbockshörner.

Rückseite: S)ie SBitc^er be§ iielren
||
2;eftQment§.

||
Endet unten (i bis jjiij

beziffert; die letzten vier abgerückt und unbcziffert).

Bl. 21 ij''; 9Jegtftev bev ©piftel bub 6uange=||tien, bie man Itfet an ©ontagen
||

bnb nam^affttgften O^eften.
||
SBnbenid)t be§ 3?egtftcr§.

||
Endet Bl. ^6^:

. . . @nbe,
II
ber miä) gefonbt ^at.

||

Bl.%7^: Slnjaigung au|tenbifc^er
||
xomin auff l^oc^ Seijtfd^.

||
Endet

Bl. 310*^ rechte Sp.: . . . 3u^f<i)etten, jerflobe, 3er||fpoIten.
||

Bl. I'^; ©uangelion ©ant
||

«Ulatf^eg.
||
Das Erst Capitel.

||
Holzschnitt.

\\

ift bo§
II
hüä) bö b'

II
gebui-t 3e||fu . .

Bl. GGXlb; fral5btg||fat)t, bnuer=|| Kotten.
||
©nbe ber snpo^kl

\\

®efd^t(f)t.
||

Bl. CGXII^• Sie (kpi^td Sand ^Pault an
||
bie ^bnm.

\\
Das Erst Capitel.

||

5p9lutu§ ein tnec^t 3efu 6^?ifti, berüffen ||
. . . .

Am Ende, Bl. CCGLXVIIb; SDie gnab bnfer§
||
^enn ^))t\u 6I;itft,

||

fet) mit eüc^ oHen,
||
mm. \\

©nbe be§ 3ltmn SeftamentS.
||
©ebiuctt

bnb bolenbt jl)n ber ^Jatifer lid^en
||

©tatt Slugfpurg, burd^ ^e\)nxxä)

©te^-||ner, 3Im XVII. 3lpäli§. 3lnno
||
M. D. XXXV.

|1
Bl. 3 8 leer.

««; 91 ij bis Slb (5 Bl.) + 21 &is 3 U (je 8 Bl.) + a bis 3 b (je 8 Bl), doch fehlt

die Sign, m iiij und steht u to statt b b ; ^ iitj statt j iii j.

8 umgezählte Bl. + I bis CCCLXVII, doch ist Bl. 221: CXXI gezählt + 1 ungez.

leeres Bl. — Im ganzen 376 Bl.; 29 Zeilen. — Ohne Glossen; Tcv/rze ErläutervMgen und
Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Bande.

Keine Holzschnittinitialen. Titeleinfassung siehe oben; das Wappen ist

vermutlich das Heinr. Stayners.

Bie Textbilder sind durchweg andere als in Stayners N. T. in 8" (Nr. 149. 164) und
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in Stayners gleichzeitigen Bibeln (Nr. 176. 183), aber jene Bilderausstattungen haben z. T.

als Vorbilder gedient. Daß Faulus in unserer N7\ 182 ganz leer ausgeht, hat wohl nur einen

Zufallsgrund gehabt. Die Höhe meist 62"'^, die Breite 44j5 mit Schwankungen darüber

und darunter. Es finden sich 1—4) die vier Evangelisten mit ihren Symbolen, Lukas ist

bei Apg., Joh. bei 1. Joh. wiederholt; 5) Petrus mit Schlüssel; 6) Jakobus mit Pilgerstab;

7) Judas mit Keule. Alk, auch Johannes, schreibend im Gemach. — Zur Offenbarung

21 Bilder von derselben Größe tvie Bild l— 7, verkleinerte Nachschnitte der Bilderfolge der

Wittenberger Ausgaben, aber wahrscheinlich nicht unmittelbar von diesen abstammend. Wir
haben also 28 Bilder an 30 Stellen , die meist fein in der Zeichnung und gxd in der tech-

nischen Ausführung sind. Eine Berührung mit den viel minder guten Offenbarungs-

bildern des gleichzeitigen Otmarschen N. T. (Nr. 180) zeigt sich z. B. in dem 14. Bilde

dieser Folge insofern, als beidemal das Lamm, das sonst auf einem nach oben offnen

Bogen stellt, auf einen nach unten offnen gestellt ist, der wohl den Berg Zion (Off. 14, 1)

deutlicher zur Anschauung bringen soll.

Bl. IIIi^; ntttt fctot H teüffen, Snb

Bl. CLXXXIIIIb; (iommd) \\
fommet mä) mir,

Bl. CCCLVIIt; bn gieff et fso]
\\
qu§ bte fd^olen

Vorhanden in Berlin, Hamburg (auf Pergament, mit ausgemalter Titeleinfassung

und Bildern), München HSt. (auf Pergament , nur Titel, Vorstücke, Ev. Luc. u. Joh. =
Bl LXXVI bis CLXU), Straßburg (Pergament), Stuttgart (Perg.), Zü/rich St. (Perg.).

Panzer 336,9; Panzer, Augsburgische Ausgaben der Bibel, Nr. 67. Das eigne

Exemplar Panzers war auf Pergament, ebenso die beiden Exemplare (Kat. der gräflich

Bünauischen Bibl. S. 20 und Sclielhorn, Amoenit. litter. II, 417), die er in den „Augsb.

Ausg." anführt. Das Vorhandensein von Exemplaren auf Papier vermutet Panzer, und

das Berliner Exemplar bestätigt es. Daß die meisten Exemplare auf Pergament gedruckt

wurden, h'aucht man aber daraus nicht zu folgern, sondern kann das Überwiegen der

erhaltenen Pergamentexemplare ihren günstigeren Erhaltungsbedingungen auf Bechnung

setzen.

1S2] B Jtugsburg, f)cinrtd? Stayncr. \6. ^ebruar 1(535. 2".

(rot) SSSHia-
II
(schw.) S)a§ tft, bte gan^e

||
(rot) l^eilige Sd^rifft

||
(schw.)

'S)tut)\&).
II
(rot) S). maxi. ßut^.

|1
(sclm.) ©etrudt 3Ü (rot) Slugfpurg

(schw.) burd§
||

^)el)nrtd^ ©teljner.
||

(rot) M. D. XXXV.
||

In Ein-

fassung, die eine getreue Nachbildung der in Luffts Bibel 1534

(Nr.*50) verwendeten ist. Auf dem oberen Blatte wie dort, aber

rot: ©ottes tooit
||
bleibt etuig.

||
Büchseite leer.

Bl. ij»; Soirl^ebe auff bo§ mte
||

Xeftoment.
||

Sllte Xeftament l^oüen

etlic^ gering,
||

al§ ba§ endet Bl. 5^: ... anlat)=||tung %iftum
önb baS ©uangelion 3Ü füd^en int alten Xeftamcnt.

||

Bl. 6»; ^uä)n be§ Sllten SeftamentS.
||

XIIII.
||

Endet unten, (l bis

XXIIII. Einrichtung wie in der Bibel Wittenberg 1534, Nr. *50).

Bl. 6^: Holgschnitf.
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Bl. l^: S)a§ (Svft mä) aJiofe. | UnJce Sp.: ®a§ ©rft ßopitet.
1|

|Ä|3Jl

anfang
||

fcE)iiff ©ott l^i=|mel

Bl. recÄie /Sp.; bie 5JlD|ife t^t boi ben äugen be§ gan|en Sfraet.
1|

(Snbe ber Sudler ^nofe.
!|

5DSl§ SInber t^ait beB Sitten
||

Seftament.
||
M, D. XXXV.

||
Hohschnitt.

\\

Ohne Einfassung.

Rückseite UnJce Sp. : 2)3 mä) Sofua.
||
S)a§ (Stft Q,apM.

\\

ftd^ bem
||

tob ^Utofe beB
II

fneä)tteg

5?. GXXXlin^ rechte Sp.: bnb rebet bo§ beft für al=||len feinen

fomen.
||
@nbe§ [soj be§ S3üd)§ @§t!^er,

||
(5nbe be§ 2lnbern Z^aljU

\\
be§

mten SleftQmentä
||

©ritt 2;l)ett
||

be| STIten 2;e--||ftamentg.
|i

ZierstücJc.
||

«Dlortl^. ßut^.
||

M. D. XXXV.
II

Ohne Einfassung.

Rückseite l Sp.: Sßoireb bber bag
||

SSüc^ ^iob.
||

|d|21§ S3uc§ ^tob
||

]§annbelt bife frage, ob
||

. . . endet unten: . . .
||

fein gnabe öerboigen

fein.
II

Rückseite r. Sp.: S)ag SSüd^ |)iob.
||

S)a§ Srft gopitel.
||

Holzschnitt.
||
6© föor ein mä

||

Bl. LXX'' r. (Sp.; 9iel^e ober jungenn
||

|)t)rfd^en auff ben tDur^=

bergen .
||
@nb be§ |)o!^en ßieb§

||
©atomo.

||

SD3e 5prD^)f)eten
||
aEe ©eübfc^.

||
2). Waxi^. Sut^.

|| ^ ^ ||

M.D.XXXV.
||

In derselben Einfassung wie der Haupttitel, doch ist (wie auch

auf dem Prophetentitel der Lufftschen Bibel Nr. *50) das obere

Blatt leer.

Rückseite: (KT. Soriebe auff bie ^pio^jl^eten ||^ L. Sp.: Somb auf

bie pjollp'^eten.
|| [g]© fd^einet boi ber

||
öernunnfft . . . endet Bl. üj"

l. Sp.: ...
II

gebenebe^et. mim.
||

Barunter: 93oireb ouf be pio=||pl§eten Sefaia.
||

|^@r ben l^ailigen
||

. . .

endet Bl. 4^ r. Sp.: . •
\\
öon et)nanber gefc§ni||ten fe^n.

||

Bl. I^• (KT. Sefaia.
i|;

L. Sp.: 5Der ^ßropl^et
||
Sefaia.

||
2)a§ I. ßo^jitel.

||

|d|3^ ift b3
II

Bl. CXXIIIl'' r. Sp.: ... bnb bo§ erbtric^ mit bem | bann fd^Ial^e.
||
gnbe

be§ piopf)tUn
II

3Jlateod)i.
||

Bl. GXXlIIIb leer.

^pocx\)p^a.
II

®a§ finb S3üd§er : fo nid^t ber
||

l^eiligen ©c^rifft gteid^
||

gefialten: bnb hoä)
\\

nu^Iic^ bnb gut
||

3Ü lefen finb.
||

I 3ubit!§.
||

. . . f6 Zeilen] . . .
||

VIII ©tudEe inn ©aniet.
||

SD. SJlort. Suti
||

M. D. XXXV.
II

Rückseite: (KT. Sßon-ebe. ||; L. Sp.: Uojrebe ouff ba§
||

S8üd§ Subit:^ .
||

|w|P mon bie
||

gefdf)id^t . . . endet Rückseite r. Sp.: . . .
||

gemein

©jem^jel l^eiffen.
||
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Bl. 11^- (KT. Subita. Ii;
L. Sp.: S)a§ 3ubit^

||
3)a§ ©rft ßapitel.

Sigtp'^asab
||

ber 5Jleben ßüntg
||

. . . .

^etü 3;e=||ftatiient.
||

S). TOort. Sut^.
|| ^ ^ ||

M. D. XXXV.
||
In

dei'seihen Einfassung ivie Haupt- und Prophetentitel, mit leerem

oberen Blatt ivie letzterer.

Rückseite: S)ie SSüd^er be§ ^fleloen Seftanient^.
||

Endet unten, (l Ins

XXllI; die letzten vier ein- und abgerücM und tinheziffert.)

Bl. aaaii^; (KT. 93ombe
||
) L. Sp.: Uon-ebe auff baö

||
^eioe ^Leftoment

||

|G|8eic^ tüie
||
ba§ 3llte 3;efta||met . . . endet Bl. aaa ij^ r. S^k:

SeflomentS
||

ba§ bu fie auff bife tDet)fe 311 lefeu Itiiffeft.
||

6nbe bev

SJoivcbe.
II

Bl. I^• (KT. euangeliou ©attct gJlottl)e§ . ||; X. Sj).: ßuangelion ©ant
||

^att^e^.
II

Holzschnitt.
||
®a§ dtft ßapttet. jl tft ba§

||

büd)

bonn ber
II

~
Am Ende, Bl. CXLVIII^ r. Sp.:

|1
fet) mit eüi^ atten, 319)1(5^1.

||

@nbe be§ 9Jett)en 2^eftament§.
||
©ebmdEt bnb öolenbt tnii bev faifevlicfieix

©tatt
II

Slugf^jurg, huxä) ^einviifi ©te^nev, 3lin
||
XVI. ^ebniartj. Slnno

m.'^.
II

XXXV.
II

Bl. GXLVIII" leer.

Bl.^l\- (KT. gfiegiftev.
||; L.Sp.: ßin 9tegiftev bev

||

'^eilige gefd)vifft
||

Endet Bl. 2t 5*> l. Sp.: »otgen bie Sünff a3ü=||c^ev gjtofe.
||
R. Sp.:

©iitnnmvien bnb
||

fuv|ev Snnl^alt aöer 6api=||tel, .... endet Bl. 67**

r. Sp.: . . . 3UV 3Ü=||funfft ßl^äftt beva^tten.
||
@nb bev ©ummarten.

||

Bl. G 8 leer.

A'] 2": tj ftis iitj (6 Bl.) + 91 bis Q iiij ö"e ß Bl); SR Ins 9{ iij (4 Bl), doch fehlt

die Sign. 3! iiij und steht D iij statt D iiij.

6 ungezählte Blätter + I frts C. — J»j ganzen 106 Bl.

Ay 2 «; 9taij bis Xi-iiij ö> 6 Bl); ?)t) 6(s 9)1) ü (8 Bl), doch fehlen die Sign, ^piu],

33ü iiij, iiij und steht § iiij statt fQi) iiij.

Titelblatt + II Z^is CXXXIIII. - Jw ganzen 134 Bl

2 0: 3taa ij bis SU iiij (je 6 Bl); mmm bis mmm iij (4 Bl).

Titelblatt + II bis LXX. — Im ganzen 70 Bl.

Proph.J 2": ij, üj (4 Bl.) + a bis U iiij O'e ß Bl); j: iis j; iii (4 Bl), doch fehlt

die Sign, t iiij.

4 ungezählte Bl. -\- l bis CXXIIII. — Im ganzen 128 Bl

Apokr.J 2": oaij bis t)f) iiij (je 6 Bl); ii bis üb (7 Bl; es fehlt Icein bedrucktes

Bl); tt bis mm iiij (je GBl); m bis nn iij (4 Bl, letztes leer).

Titelblatt + II bis LXXV, doch ist Bl. 54ff.: lÄllff. gezählt + 1 ungezähltes lee^-es

Bl — Im ganzen also 77 Bl Offenbar ist Bg. ff (Bl LV/f.j gesetzt und gedruckt worden,

bevw der Satz der vorhergehenden Bogen vollendet war. Bei der Berechnung des Baumes

hatte man sich um ein ganzes Blatt geirrt, man gab darum dem Bg. ii 1 Bl. mehr und

Bl. LXXV^ r.Sp.:
||

ber S3ud^er beS alteim
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zählte dieses mit LIII statt Lllll, wodurch man scMinbar den richtigen AncMuß an die

Blattzählung des Bg. ff erhielt.

N.T. 2": OQoij bis JäJ iiii (je 6 EL), doch fehlt die Sign. ooom\ + 9{oa Us SBtbU

(je 6 Bl.) + 21 6js 33 iitj (je 6 Bl.); 6 6is 6 t) (8 Bl, letztes leer), doch fehlt die Sign. % iiij;.

2 wngezählte Bl. + I bis CXLVIII + 20 ungez. BL; letztes Bl. wohl leer. — Im
ganzen 170 Bl

Zusammen 685 Bl; 52 Zeilen. Durchweg zweispaltiger Satz. — Glossen in den Text

eingerückt. Kurze Erläuterungen und Parallelstellen zu den iwneren Spalten am inneren,

zu den äußeren am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen von verschiedener Größe und AH finden sich nur an den

Anfängen der Sdvriften und Vorreden, doch stehen auch 27 Icanzleiisclie Initialen. —
47 (46) X 47 (40) finden sich A B D G 1(2) N(2) P, tneist mit figürlichen Dur-

stellungen (märchenhafter) Mensclien- und Tiefrwdt, umgeben von Blatt- und Banhenwerlc.

Diese Initialen sind teihveise schon in Nr. 10. 24 (1523) 58. 59 (1524) verwendet; besonders

D mit korbtragendem Affen und N mit speertragendein Zwerg finden wir ivieder, nicht

dagegen E mit Mönch und Nonne. Näher kann ich das hier nicht verfolgen; und zur

Deutung der einzelnen Darstellimgen sei nur bemerkt, daß der Knabe, den im G ein Adler

zu erfassen im Begriff ist, wohl Ganymed sein soll. — 2) S (in zivei ähnliclien, aber doch

verschiedenen Ausführungen) ohne Figtiren nur mit Blättern und Blüten; 3) P in bild-

rahmenartiger Einfassung mit drei Kindern; 4) 3), dessen Züge gebildet sind durch ein

in die Länge gezogenes, in Drachenleiber auslaufendes Gesicht. — Weiter kleinere Ini-

tialen: W (34^ 38^) mit rein ornamentaler Füllung und sehr zahlreiclie Q 31 (32) X 31 (32),

in denen die Buchstabenzüge oft durch Drachenleiber gebildet sind. Von diesen sei

H (Fuchs in Mönchshabit den Gänsen eine Fredigt lesend) und D (Knabe ein Huhn
fangend) hervorgehoben, die beide auch früher schon begegnen. — Von derselben Größe ist

die einzige Initiale, deren bildliclie Darstellung auf den Inlialt Bezug hat: D (Paulus mit

Schivert) bei Rom.. Schließlich Z und S mit Zierwerk in einem Bildrnlimen (27x27).

Die Titeleinfassung ist ihrem] Vorbild in Luffts Bibel 1534 Nr. *50 (einschl.

der sächsischen Wappen) sehr genau auch in den einzelnen Sirichlagen nachgebildet, nur

ist sie ein weniges kleiner geraten (240^^ 155^). Ein aivdrer kleiner Unterschied besteht

darin, daß die Umrißlinie des Kopfes des rechts unten an der Bolle knienden Engels in

der Naclütildung eine Lücke hat. — Titelbild zu A'^, der gewappnete Josua, ist Nach-

schnitt des entsprechenden in Nr. *50, ebenfalls sehr genau aber in seiner Höhe durch

Weglassung der unteren abschliefienden Linie von 160 auf 157 cm verritigert.

Dagegen ist die Ausstattung mit Textbildern (mit Ausnahme von Bild I) ganz

unabhängig von Luffts Bibel 1634 (Nr.*50), ist aber auch im A. T. eine völlig, im N. T.

eine teilweise andere als in Stayners eigner Bibel 1534 (Nr. 176). Es finden sich im A. T. 36;

im N. T. 30 Bilder an 35 und 35 Stellen:

Altes Test. Bild I: Gott Weltschöpfer (vor l. Mose) ist eine auch in den Maßen selir

genaue Nachbildung des entsprechenden Bildes in Nr. *60.

B. 1 bis 3 (Sündflut, Isaaks Opferung, Jakobs Traum) zu l. Mose. — B. 4 bis 10

(Stiftshüttenbilder und Aaron) zu 2. M. — B, 11 bis 13: Josua. — B. 14 bis 19: Richter.

— B. 20 bis 24: 1. Sam. — B. 25 bis 26: 2. Sam. — B. 27 bis 32: 1. Kge. — Diese 32 Bilder

(114^^ 67168^) sind dieselben Nachschnitte der Wittenberger Bilder, die sich in A^ A^

[Augsburg, Simpi: Ruff] 162314 (Nr. 24. 68) finden. — Die beiden letzten Bilder des A. T.,

B. 33 Hiöb (111^ 67^) und B. 34 David und NatJmn, vor Psaltei- (115^ 69^) stammen

aus Stayners Bibel 1534 (Nr. 176), ersteres findet sich auch schon in A^ [Augsburg, Ruff]

1624 (Nr. 69).
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Die Bilder zum N. T. sind im ganzen dieselben und an denselben Stellen wie in

Stayners N. T. 8" (Nr. 149. 164). Doch fehlen Petrus mit Schlüssel ßei 2. Petri), Jakobus

und Judas, dafür findet sich Paulus mit Schwert schreitend in freier Landschaft (84^ 58^)

bei Gal. Eph. 1.12. Ihess. Tim. und Johannes (82^ 62^) vor 1. Joh. Letzterer stammt

aus Stayners KT. 2" (Nr. 109 usw.). Alle 21 Bilder zum Texte der Offenbarung (Nach-

schnitte der Holbeinschen) sind vorhanden.

Bl. Illb; feine ffünenj ||
jüne bn

Bl. XCIb; ettoolet (i)at, trnbj
||

1)at, trnnb

Bl. Illb; boldE (mad)tt)
\\
maä)d ein

Bl CXXVb; ittl)umb. (mx) \] 2Bit ober

beten

A^ Bl. Illb; bnb (toatumh) \\ wib fsoj

öergibftu

Bl.LXl^: frö, fbem fluc£)enj
||
bem flud^enn

bie

Proph. Bl. Illb; biib (laU) \\
\aU ben butgetn

Bl. CXVb; toetter§ (lomb)
|| bnb bn=

geftüm§,

Apokr. Bl. Hill': ofd^en (auff^ |1 auff jr^oupt,

Bl. LXVIb; gerüflet ('fetten;
||
Ivetten,

N. T. Bl. III b ; in bir rift,; ||
ift, finfterniS ift,

Bl. CXXXIXb; bie ferfte ftim;
||

erfte

ftim bie

Diese Bibel ist auf Papier und auf Pergament gedruckt worden; die Pergament-

exemplare haben eine andere Schlußschrift:

©ebmtft bnb bollenbet in ber floiferlidjen ©tat 3lug=||fpurg, burd^ ^et)ntid^ ©tetner,

3nn berlegunge
|]
3Jlai[ter 5peter SlpteHen, ^Pcrgameter, "üm ||

XVI. gebjuotij, Slnno,

3Jl. S).
II
XXXV.

II
So im Stuttgarter Exemplar.

In den Exemplaren Helmstedt, Lübeck, Wernigerode ist der Drtick dieser Zeilen

offenbar nicht völlig gekommen, die Buchstaben sind mit Tinte vervollständigt, Buchstaben

und W&rter ergänzt worden, aber nicht durchweg und nicht in allen Exemplaren in gleicher

Weise. So ist 3lug:||fpur , stehen geblieben. Das ausgebliebene 3lm ist in den Exemplaren

I/äbeck, Wernigerode gar nicht, im Exemplar Helmstedt durch ®en; das ausgebliebene 2)

der Jahreszahl ist in Wernigerode gar nicht, in Lübeck durch D an der richtigen Stelle,

im, Helmstedt durch D in der folgenden Zeile ergänzt worden.

Vorhanden in Aschaffenburg Hofb., Bamberg (2 Ex.; in dem einen fehlt Hau/pttitel

und sind die Bilder ausgemalt); Helmstedt (Perg.); Königsberg St.; Lübeck St. (Perg.;

Bilder ausgemalt); Maihingen Fürstl. Bibl.; München HSt. (2 Exemplare auf Papier;

Proph. und Apokr. auf Perg.); Nürnberg St.; Stuttgart (1 Papier und 1 Perg.); Wernige-

rode (II Perg.; N. T. Papier); Zürich.

T. H. V. Seelen, Nachricht von einer zu Augsburg auf Pergament gedruckten,

1635 vollendeten Lutherischen Bibel, Lübeck 1747. — Panzer 317,1; Panzer, Augsbwger

Ausgaben der Bibel, Nr. 66. Muther, Bücherillustration 1104, dessen Angabe, unsere Nr. 182

schließe sich auch in den Holzschnitten an Luffts Bibel 1534 an, nach dem oben Gezeigten

nur für Titeleinfassung, Titelbild A^ und Bild I zutrifft. Seine weiteren Angaben sind

unvollständig.

183] N * 2tugsburg, 2IIcyan6er XDeyffenEjorn. 1(535. 8 »

(oljne £utf?ers ITamen).

(rot) Sag 5Zehje
||
2:eftament

||
(scliwars) 'S)t\xi\6).

\\ ^ ||
©ebiuift aü (rot)

Stugfpurg, (schw.) burd;
||
Alejonber äöe^lfen^om.

jj

M. D. XXXV.
||

In

Einfassung. Diese stellt einen offnen sweistöcJcigen Hallenhau dar,
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deren rundgewölbte Decke mit mannigfacher hängender Zier

geschmückt ist. Unten Christus, gefolgt von seinen Jüngern,

einer auf ihn mlcommenden Schar von Kranken beide Hände
entgegenstreckend.

Rückseite: S)ie Bücher be§ ^^etoen
||

Sleftatnentg.
||

Endet unten. (1 bis

23 gewählt; die letjsten vier unbesiffert.)

Bl. 91 ij*; 9tegifter ber Sptfteln bnnb ßuan=||getien, bte man tifet an ©Dn=

togen
||

. . . . endet Bl. U6^: ....
||
@nbe, ber mtd§ gefanbt l^at.

||

Bl. 21 7^• Stnaatgung lu^Ienbifc^er.
1|

vobitn auff -^oä) %iM]ä).
\\
....

endet Bl. r. Sp.: :S^i\d)nttLtn [so], äevfioben,
||
äerfpalten.

||

Bl. I^• enangclion ©anct
||

5[Jlatt^e§.
H
Holzschnitt.

\\
®a§ (kx\t Sapittel.

||

"^3^ i[t ba§ «üc^ ber ge|i6urt ....D
Bl. CLXXVI^• ...

II
fret^bigfait bnuer^jotten.

||
@nbe ber STpoftel ©efd^ic^t.

||

Bl. GLXXVP; (KT. 5Die (Spiftel an ||; HoUschnitt.

Bl. CLXXVII«.- (KT. ®ie Dtomer. ||; S)te Spiftel ©anct ^ault
||

2ln bie

a^omer.
||
2)ag Srft Sapitet.

|1
|p|2lulu§ ein fne^t Sefu

||

Am Ende, Bl. GCGXiXb; Sie genab ön=|iferg ^erjen ^efu %ift
||

mit eud§ oKen,
||
mim.

\\ i|
Bl. x 8 wohl leer.

8": 3t ij Us 3t b CS Bl), doch fehlt die Sign. 2t iij -|- 2t bis S b (je 8 Bl),

doch steht ^ iiij statt 2f üij; 3 'o statt b, mwcZ /e/tZf die Si^n. 2) tiij + o

tti (^'e (9 i?/., /eteies .B/. wohl leer), doch stellt b iij statt e iij.

8 ungezählte Bl. + I 6is CCCXIX, c^oc/j ist Bl. 106: CHI gezählt + i ww^e^.

woÄZ Zeeres Bl. — Im ganzen 328 Bl.; 34 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze

Erläuterungen und ParaUelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen mit Kindern (27X27) an allen Schriftanfängen,

sonst keine. — Titeleinfassung siehe oben. — 28 Textbilder an 31 Stellen:

]) Markus mit seinem Löwen schreibend im Gemach, bei Matthaeus- und
Markusevangelium. — 2) Lukas mit s. Stier, im Freien an einem Pulte

schreibend, bei Lukasev. — 3) Johannes mit s. Adler, im Freien vor dem auf

e. Baumstumpf liegenden Buch sitzend, die Feder in der Hand und zu Maria

in den Wolken aufschauend, bei Johannesev. u. Joh. 1. Bild 1— 3 sind 67'^ 70^.

— 4) Ausgießung des heiligen Geistes mit 3Iaria (88^ 64^), bei Apostelgeschichte.

— 6) Paulus mit Schwert stehend und in einem Buche lesend, im Freien

(116^ 71^), bei Rom. — 6) Petrus auf einem überdachten Schreibstuhl im

Freien sitsend und dem Boten einen Brief übefrgcbend. Auf einer vom Pulte

herabhängenden Papierrolle sclieinen liebräische und griechische Schriftzeichen

angedeutet (116^ 71'^), bei 1. u. 2.Petri. — 7) Jakobus als Pilger in freier

Landschaft (85^^ 70^). — Schließlich zur Offenbarung 21 Bilder, die nach Vögelin

(s. unten) „zum Teil ganz genaue, zum Teil freie Kopien" der Holbeinschen Bilder

(zuerst in Wolfs N. T, Nr. 16) sind. Die Bilder sind auf 116^ 70^ verkleinert.

Bl Illb; ntc^t gejlnögfQin bin, Bl CLX^.- in 2:emfpeln,;|| Igelit, mit

Bl CCCXIb; nit totfien, || bnb toann

Vorhanden in München Hut. (Bl. x8f.), München U. (Bl LXIIII; x8 f.).

Fehlt bei Panzer. Vögelin, Bepert. für Kunstwsch. 2,169.

Sut^erS aScrte. aSiMüfiexie^ung 2 37
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IM] N [Arfurt,] meId?ior Sad?fe. \535. 8

S)a§ 9lett)e
|1

3;eftoment
||
max. 2uti).

\\
2öittemt)evg.

||
M. D. XXXV.

||
In

Einfassung: oben ein abgeschnittener Rundbogen in und neben

ihm spielende und musizierende Kinder; links und rechts auf
Konsolen stehend zwei Frauengestalten, die linke leicht geschürzt

halt einen durch den Bildrand abgeschnittenen Gegenstand mit

beiden Händen, die rechte in langem Gewände trägt in der Rechten

ein Haupt am Schöpfe und umfafU mit dem linken Arm einen

langen Zweihänder (Salome und Judith?). Unten soldatenspielende

Kinder mit einem zweirädrigen Karren, auf dem eines mit Krone
und Zepter sitzt.

Rückseite: 9Jlartinu§ fiut^^er.
||

bitte, qHc
|| . . . endet unten: . . .

||

bnb falfd) bn§ anbere
||
nac^brücfen.

|1

Bl. 31 Söortebe.
1|
|e|© toere tool

||
recfit bnb Vmä), endet Bl.

. . . . bQ§ bu fie ouff
II
biefe tneife gu le=||[en iriffeft.

||

Bl. 31 1^; 2Betd)e§ bie redeten önb
||
gbleften Bücher be§ nehien

||
SteftamentS

ftnb.
II

[Ä]33§ biefem allen,
j]

fanftu nu rect)t endet Bl. 31 6»;

.... 2)oc^ bauon tüet=||tei- jnn anbevn
||

toorre=||ben.
||

Bl. %6'^: S)te SSüd^er be§ iieh)=||en Seftamentä.
||

Endet unten (\ bis jsitj;

die letzten vier unbezi/fert).

Bl.%7\ Holzschnitt. Bl. 31 7^: guangelion ©anct
||

«ölatt^eg.
||
S)o§

erfte 6a))itel.
||
|d|3§ ift ba§ bud§

||

Bl. b b^;
II

freibi=||feit, önuer--||botten.
||
©nbe ber 3lpoftel

||
@efc|id^te.

||

Bl. b 6\- 5ßon-ebe auff bie g^jiftel
|1
©anct 5ßaulu§ gu ben 3i6mer.

||
iDjScfe

epiftel ift
II

Am Ende, Bl. ® g"; . . .
||
3a fom ^err

||
3t|e|u.

||
®ie gnabe bnfet§ .^errn

S^efu
II
ß^rift, ]e\) mit cuc^ allen,

j]
31 3Jl e 91.

||

Bl. @g^.- JRegifter ber ©pifleln
||
bnb ©uangelie, bie man liefet an ©on=||

tagen .... endet Bl. ®g7^; . . . ge=||biete id) eud^ . @nbe, ber mid^

gefonb l^at.
||
©ebrucft burd) aKeI=||d^er ©ad^ffen.

||

S": 21 ij bis 3ü (je 8 BL), doch fehlt Sign, ß üj + a Us (je 8 Bl),

doch fehlt die Sign, q iij - 9t a bis 65g t) (je 8 Bl., letztes wohl leer).

Im ganzen 484 ungezählte Bl; 34 Zeilen. — Glossen und kurze Erläute-

rungen am äußeren, Parallelstellen am inneren Bande.

Holzschnittinitialen an den Anfängen der Vorreden und Schriften,

meist 25— 29 ^ 23—25^ mit Köpfen oder Brustbildern ode^- ganzen Figuren,

mehrfach Landsknechten, selten Kindern. Eiivähnt sei B (Vorrede zu Ebr.),

darin Raubvogel mit Tiara und dem pästlichen (dreifachen) Kreuz, auf der

an diesem hängenden Bulle steht:
|]
PAPA

||
V- / VI

|j
Daneben ein S), das

aus Drachenleibe'-n gebildet ist (30^ 28^); ein P mit zwei Knaben (22^ 24^)

und ein G mit Frauenkopf (18 16 ^).
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— An den Kajntelanfängen Q mit Köpfen oder bloßem Eanlcen- und Blatt-

werk 18(16)^ 15—17t>. — Titeleinfassung s. oben. — 36 Textbilder an

39 Stellen. 1) Matthaeus. 2) Markus. 3) Lukas; auf den beiden Seitenpfeilern

je ein Schild, darauf links M rechts S = Melchior Sachse. Alle drei im

Gemach. Lukas bei Apg. wiederholt. 4) Johannes in freier Landschaft

sitzend, vor ihm der Adler, in den Wolken Christus. Bei 1. Joh. wiederholt.

5) Paulus unter einem Torbogen der Phoebe den Brief übergebend, bei Böm.

6) Paulus mit vier Boten, bei 1. Kor. 7) P. im Gemach einem mit Lanze

und Schwert bewaffneten Boten den Brief übergebend , bei Gal. 1. Tliess.

8) P. im Gemach mit zwei Boten, einer hat den Brief in der Hand, bei

Kol. 9) P. im Freien mit einem abgehenden lanzentragenden Boten, bei

1. Tim. 10) Petrus im Freien, einem den Hut lüftenden Boten den Brief

übergebend. Deutlich hat die Bilderreihe des Sachsischen N. T. 152718 (Nr. 12213)

dem Urheber dieser zehn Bilder vorgelegen, die Gegenstände sind dieselben

wie dort, aber ganz neu dargestellt ; drei Bilder sind weggelassen. Matthaeus,

Markus und zwei der Paulusbilder sind aus dem Freien ins Gemach ver-

legt. Die Bilder sind 112(113.115)^ 77(78)'^. — Ztir Offenbarung finden

sich 26 „tJtguren" (llO^ 75^), die denen des Lufftschen N. T. (Nr.*33 usio.)

nachgebildet sind.

ms?i>; fit)c, (\sa)\\ha erfdE)em

Bl. bittj; mid^ ßol gelienj
1| Io§ geben, bie

Bl. ge 7b.- bem (bud^;
1|
bud) be§

Vorhanden in Weimar (letztes wohl leeres Bl. fehlt).

Fehlt bei Panzer, auch sonst m. W. nirgends erwähnt.

185J Sirach [(Erfurt,] ZlTeId?tor Sad^fe. ^535. 8«.

(rot) S'^efuS
II
©l)VQc^ ju

||
Bittemberg

||
berbeubfc^t

||
«IJlnvt. fiut^.

||
m. S).

3£X3£3}.
II

In schwarzer Einfassung (124^ 8i^). Diese ist eine

gegenseitige Nachbildung der in Sachses Propheten 1532 (Nr. 158)

befindlichen.

EücJcseite: 93ovrf)ebe.
i|

|Dj3§ fcud^ ift biSl^ev 9e=||nant im ßatein . . . endet

bnb
II

gvoffe leufe .... endet Bl. % iij"'.- . . .
||

narf) gern [so] ®cfe^

be§
II

^eSt^Wl le- Ilten inügen.
||

.^ßrvn, ....

Am Ende, Bl. ® S"; . . . ©o toirb er§
||

eudC) fool betol^nen feiner jeit.

6nbe be§ «8uc^§ Sefu
||

beä fon§ ©l^rac^.
||
©ebrucft burc^ ^Reld^er

©aci)ffen.
||

Bl.®8^ leer.

37*
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8": %ii bis ®t) (je 8 BL).

Im ganzen 56 Bl.; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande; Iceine

Parallelstellen.

^ mit einem geflügelten Löwen (31^ 30^), [gj
und

|^| mit einem Knaben
(29^ 27^); kleinere meist mit Blüten und Blattiven-h an den Kapitelanfängen.

— Titeleinfassung s. oben. Die einzige erJiebliche Abweichung von der

andern Einfassung besteht darin, daß oben der Wipfel des Batimes weg-

gefallen ist.

Bl.'&t^: ftanbe, (^o§ ift; || bo§ ift bcffer,

Bl. 5 7t; önnb pret<fet;||fet ben i)eSR9{5«,

Vorluinden in Berlin, Dresden (2), Königsberg St.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 5 S. V führt den Druck nach dem
Berliner Exemplar nebenher auf.

186] Sirach * ZHagöcburg, f^ans IDaltljcr. ^535. 8".

(rot) SefuS ©l)=jlta(i^ ju
||

(schwarz) Sßittembevg
||

5ßerbeubfd^t.
]|

(rot)

3Jlartinu§ ßut^er.
||

(schw.) 3Iuff§ «Ketoe qu§ bev
||
Bibeln ©cbvudt.

||

1. 5. 35.
II

In derselben Einfassung wie Walthers Sirach 1533

(Nr. 167). Rückseite leer.

Slii*; 5üorit;ebe.
II
|d|3§ huä) ift biö^er 9c=||nant im latin .... endet

Bl. %\\']^: . . . xooi tt)if=||fcn bafur jubandfen.
||

Bl. 3litii*; SSorr^ebe ^efu
|!

©t)roc^ Qiiff fein S3u(^|,
||

[e]© ^oBen bn§ öicl

bn
II

. . . endet Bl.^t}\'
||

be§
||
leben mügen.

||

Bl. 21 b»; SDa§ gifte dapM.
\\

|Ä|2Ie toei^l^eit ift bon
||
®ot bem ^m^n, | . .

.

Am Ende, Bl. ^MS^: . . be=||lo^nen ju feiner 3eit.
||
ßnbe be§ buc§§ ^e]u

\\

be§ fon§ ©t)rad^.
||
©ebrucft 9)tet)be=||but9!, burd^ ^anl

||

SBaltl^er.
||

Bl.ms^ leer.

8": ^ii bis Tl'o (je 8 Bl).

Im ganzen 96 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen und die wenigen

Parallelstellen am äußeren Bande.

Dieselben drei HolzscHmittinitialen und dieselbe Titeleinfassung wie Nr. 167.

Bl.%7b: btx not. (m^)
\\
Söc'^ benen, fo

Bl.2 7^: fcl)lug bie fetn=Cbe attent=;||be aümt1)alhen,

Vorhanden in München HSt.

Panzer 335, 7, wo aber falsch 1534 angegeben ist, ivährend Loixk Index

edit. quae desiderantur S. 57 nr. 190, den Panzer anführt, 1535 hat.
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1H7J Judith * 2T(ag5eburg, ^ans IDalter. 1(535. 8".

3)a§ Söucfi
II

Subttt).
II

3u äßtttemberg
||

berbeubfc^t.
||
5). maxi. Lutt).

||
1. 5. 35.

||

/w derselben Einfassung wie Walthers Judith 1534 (Nr. 179). Rück-

seite leer.

Ist von Anfang bis zu Ende von demselben Satze wie Nr. 179. Es
sind also wohl gleichzeitig oder doch bald hintereinander Abzüge mit 1. 5, 34.

und mit 1. 5. 35. auf dem Titel hergestellt worden.

Fehlt bei Panzer.

ISH] Apokryphen IHagbeburg, f)ans IDaltljer. \57>5. 8^.

StpDCttjp'^a
II

2)a§ finb SSüd^er :
||

fo nid^t ber ]^etli=||gen Sc^vifft gteid^

ge:^Ql=||ten, tonb bod^ nü^lid)
||
bnb gut lefen finb.

||
9Jlart, Lut^)er.

||

2ötttemt)erg.
||

®. XXXV.
||

In Einfassung. Darin ist unten

der schlafende Jakob, links die Himmelsleiter, oben Gott mit vier

Engeln dargestellt. Rechts die am Kreuz erhöhte Schlange.

Rückseite: S)ie 23üdf)er 5Hpocrt)=||pt)a.
||

Endet unten, (i Subitl^.
\\

. . . [6 Z.J

...
II

bitj ©tüdEe j[nn ©oniel.
||^

Bl. 2lii^• «orr^ebe ou^§
||

S3ud^ Subitf).
||
|w|D man bte gefdE)id§te

||
Subita

. . . endet Bl. Sliij''; ...
||

S5uc^§ tool mag ein gemein
||

©jempel

'^eiffen,
||

Bl. 21 üj''; ®a§ 5ßud^
||

Subttl^.
||

1.
||

lÄJ^Jip'^ajQb ber «me=[|ben

Ende, Bl. ®g S*.*
||

bnb btd^ fol man :preifen jmer
||

bnb

elüiglicJ), mm.
\\
©nbc ber S3üd^er be§ atten

||

2:eftament§.
||
©ebrudtt

3U gnagbe=||burg, burd^ ^)an§
||

2BaItl)er.
||

Bl. ©gS'' leer.

8": 31 ij Ws 3 b (je 8 Bl.), doch fehlt die Sign. 36 b + 31 o its ®g b (je

8 Bl), doch fehlt Sign. Sb ij.

Im ganzen 240 ungezählte Bl. ; 31 Zeilen. — Glossen und Parallehtellen

am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen (31^^ 28^) bei Vmreden und Anfängen der Schriften

bis 2.Makk., kleinere (17X17) bei den letzten Schriften- und allen Kapitel-

anfängen. Meist mit (Pflanzen-) Ornamenten, aber auch ein E mit Engel

(30^ 28^) und D mit Landschaft und Burg (30^ 27^). — Titeleinfassung

s. oben. Sonst kein Buchschmuck.

Bl. 3lbi>; bet ilo<mgt)Qt=;||mg fiatte jm

Bl. 7^: gefd^itft. (S)o ex--) || S)a crjeuff^et

Vwhanden in Dresden, Hamburg (Bl.(B%8 fehlt), Hildesheim Gymn.

Josephinum, Königsberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 334, 4.



582 a9ibIio9ta})'f)ie btx beutfd^en SBibel Gattin SuffierS.

189J N * Hürnberg, 3obft ®utfned?t. ^535. 8» (oEjne £utt?cr5 Icamen).

S)a§ neio
||

Seftament
|1

Seütfc^ .
||
M. D. XXXV.

||
In derselben Ein-

fassung wie GutJcnechts frühere N. T. (Nr. 113 tisw.). Rück-
seite leer.

Bl. 2^; 93ombe.
||
6© tueve tüol recf)t bnb

||
. . . . endet Bl. . . . .

||

lt)et)fe 3U lejen tniffeft .
||

Barunter: ^ 2öeld§§ bie redeten ön ebelften

Büdfier
||

. . . . endet Bl. 7'^: ....
||

S)od^ bauon toe^ter in anbern

bomben.
||

Barunter: % S)ie bü($er be§ nehjen SleftamentS.
||

Endet
Bl. 8^. (1 bis 23 beziffert; die letzten vier ab- und eingerückt

und unbeziffert.)

Bl. 8^: (KT. euangelion ||; ®a§ ©rft ßaptter.
||

tft ba§ Uä) öon

ber
II

bon bem
||
^evrn Sfefu, mit otter fretibigfeit, bnuerboten.

||

(Snbe ber Slpoftel ®t]ä)iä)t.
\\
Holzschnitt.

||

188 ^• ("^T. Sßombe. ||; Söombe ouff bie (Spiftel ©and
||

^quIu§ 311

ben 9{6mern.
||

. . . endet Bl. 197''.

Bl. 197\- (KT. S)ie epiftel ||; SDie eptftel ©onct ^ßouli an
||
bie mmn.

||

®a§ (Srfte ßa^jitet.
||

. . .

Bl. 1^: (KT. 2ln bie ütomev. ||^ mein jeuge, ttetd^em

Am Ende, Bl. 168^: S)ie gnob
||
bnfcr§ .^enen :3efu (J^itft fe^ mit

tuä) aHen,
||
mm.

\\

Bl. 3 6^^: fRegiftev ber (Sptftetn
||
bnb ßuongelien, bie man lifet an

||
... endet

Bl. aoiii^• . . . 6nbe, S)er mic^ ge=||fanbt l^at.
||

(änbe be§ 9iegifter§.
||

Bl. oa üj^; @tlic£)er hjojter erflerung ober auB=||tegung
||

. . . endet Bl. aaö*
r. Sp.: ...

II

3£i^ftJ^ftten, 3erf(ot)en,
||

3erfpaUen
||

Bl. aa6^- (KT. Soirebe. ||; SJoirebe auff ber 5rpo-||fteIn ©efc^id^te.
||

S3üd) fol mon lefen bnb anfeilen, nit,
||

• . . . endet Bl. aa 7^: ....

(wie
II

bie Suben) erfaren, Stmen.
||
©ebjüdt 3U ^türenbevg

|1

burd^ ^oh^t

®utlne(i)t.
II

Bl. aa 8 leer.

8": 2 bis 5 (8 Bl.) + 31 3 b (je 8 Bl.) + a bis 3 b ö"e S doch

fehlt Sign, x b und j iiij + bis aa b BZ., letztes leer).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 197, docA ist Bl. 175: 157 gezählt und Bl. 191

ohne Zahl -\- 1 bis 168 + H ungez. Bl., letztes leer. — Im ganzen 374 BL;
37 Zeilen. — Glossen u^io. wie in Gutknechts früheren N. T. (Nr. 113 usw.).

Dieselben vier Holzschnittinitialen wie in Nr. 113. 127. 153 und bei

Römerbrief das in Nr. 153 hinzugekommene |pj.
— Titeleinfassung ivie

Nr. 113 usw. Von den beiden Textbildern ist das zur Apostelgeschichte

beseitigt, das zu Böm. wieder angebracht. — Zur Offenbarung dieselben

26 Bilder wie in Nr. 153. Die Glosse zu B. 17 finden icir hier als Unter-

schrift. Was dort nur vermutet werden konnte, daß nämlich B. 5. 6 aus

Gutknechts N. T, Nr. 113. 127 stammen, wird durch Nr. 189 bestätigt.
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( Bl.2b: ho er[jf(^l)n ber 2.Zählg. Bl.lbS^: bem mtot
|1
fugen,

i.^aniff.^^j 183b; öerfunbtHlgen ein

Vorhanden in München U., Neustrelitz Großh. BibJ.

Panzer 339, 13 (o. K., nach Masch, Beyträge zur Geschichte merkwürdiger

Bücher S. 652) ; fehlt Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel. — Dauner
(die oberd. Bibelglossare 1898 , 8. 42) hatte ein Exemplar nicht auffinden

können, und auch mir sind beide genannten erst durch die Umfrage des

Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken bekannt geworden.

190] B (vgl. hei Nr. 146. 162 und in den Nachtr.) * Strafbürg, JDoIf Köpfl.

\535. 2°.

(rot) SSiblia.
||
S)a§ (schw.) tft: bie gan^

j|

(rot) .^eilige ©(füfft
||

(schw.)

S)eütf(|.
II

S)DctDi gJlQvttn ßut^er
||

(rot) Ütegiltev tuetjfet alle §i[to=||

(schw ) rten bnb fürttemfte \\)Yä6), ü6er t)et)be
||
SIÜ bnnb 5^eütt 2;efta=

ment.
||

(rot) ^tetfi au^ ffiitt
||

(schw.) 3rt)et)!)unbert Figuren tne'^j

ban t)oil)icn
||

nie, |m (rot) Xxwä (schw.) au^gangen fetnb.
||

(rot) g
(schtv.) ©etrudt 3Ü (rot) ©trapuvg (schw.) het} (rot) toolff (schw.)

ÄDptil.
II

An. M. D. XXXV.
||

In derselben Einfassung wie der

Haupttitel der früheren Bibeln Köpßs (Nr. 146. 162).

Rüchseite: aiegtfter ber ganzen 35tbel
||

2llt bnb ^ieütuen 3Leftament§ et)n

^ebe§
II

35ü(^^, m<&) fetner oibnung 3Ü füc^en.
||

Endet unten. (Ein-

richtung wie hei Nr. 146. 162.)

Bl Söon-ebe S). m. ß.
||

alte Sleftament I)atte etttd^e gering,
||

. .

.

endet Bl. 6*; ...
||
ba§ er ongefangen ^ot.

||
21 5Jl (S 91

||
ßnbe ber

SSoireb.
II

Bl. 6^ leer.

Bl. i\- ®a§ @rft Mä) 9Jlofe.
||
L. Sj).: Hobschnitt.

\\
S)o§ ßrft gopitet.

||

anfonng
||

fc^üff ®ott l)t)tnel bn er||ben,

Bl. cDiii* r. Sp.: . . .
||

bie 5!JlDfe tt)ett tooi ben äugen be§ ganzen
||

Sfrael.
||

Barunter: 6nbe ber g^ünff Süc^er ^Jlofe.
||

SSoIget l^ernac^ ba§ Slnber

f^et^l ber 33tbel.
|!

Bl. cbiij'': Köpßs Bruclcerzeichen.

2": ij bis ütj (6 Bl) + a bis SHij ('ie 6 Bl.).

6 ungezählte Bl. + t bis cbitj, tioc/i isi -BZ. 4: bj; J5: jttj gezählt. — Im
ganzen 114 Bl. ; 46 Zeilen. — Text in zwei Spalten ; Parallelstellen zu den

äußeren Spalten am äußeren, zu den imieren am inneren Bande.

An den Anfängen der Vorreden, Schriften und Kapitel durchweg Druck-

buchstaben. Titeleinfassung wie Nr. 146. 162. — Über Änderungen in der

Verwendung der Zierleisten läßt sich nichts Zusammenfassendes sagen;

das jeioeilige Bedürfnis oder die Laune des Setzers entscheidet. — Im Bilder-

bestande einige Abweichungen. Zu 1. Mose 16 ist das Bildchen gesetzt, das

auch bei 1. Mose 19 sich findet, wo es Lot mit seinen beiden Töchtern dar-

stellt, an der neuen Stelle soll es auch für Abraham, Sara und Hagar

dienen. Bei 1. Mose 19 ist das, zur Zerstörung von Sodom und Gomorra gar
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nicht passende (vielmehr zu 2. Mose 28 gehörige) Bild durch ein neues ersetzt,

das einen Turmbau in Flammen zeigt. — Zu 1. Mose 37 steht an Stelle von

Josefs Herausholung aus der Grube Jakob und seine Söhne, die Josefs

Mutigen Rock überbringen.

5Dag Slitbev teif
||
be§ 2l(ten SeftamentS.

||
S)ie Sucher fo in bifem

||

tf)et)t

fiegrt^ffen feinb.
|1
S)a§ Sßüri^ Sofua.

|| [10 Zeilen] . . . 2)a§ 33üc^

@§tt)er.
II

In derselben Einfassung tvie Haupttitel. Rücicseite leer.

Bl. \\^: (KT. Sofua. 1|; L. Sp.: S)a§ mä)
\\

^o]m.
\\
2)a§ ©rft Sapttel.

||

Holzschnitt.
\\

"^ä) bem tob ^o\\\t be§ fnec^tg be§ HERREN,
]|

Bl. dtiij^ r. Sj).: . . . bnb re=|jbet ba§ befte für allen feinen famen.
|j
6nbe

be§ 5Bücf)§
II

(J^f^er.
||

Barunter: @nbe bes 2lnbevn t^e^lg be§ 2l(ten

Se-Ilftontentö, ober ber Sibel. folget ^ernad) ba§ S)iit=||tetl^e^I be§

Sitten 2;eftament^.
||

Bl. ctiiip leer.

2": 3t ij tts Qe 6 Bl), doch fehlt %n. 6 tiij + 2lo Ws SSb iiij (je

6 BL); 6c bis Qc iij (^4 -BZ.;.

Titelblatt -\- ij iis cliiii, doch ist Bl. 119: cjij gezahlt. — Im ganzen

154 BL; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz; Parallclstellen tvie A^.

Nur ganz vereinzelt (wie z. B. 1. Kge. 1) Holzschnittinitialen, sonst Druck-

buchstaben. — Zierleisten bei den Bildern nur so weit als deren geringere

Breite (vgl. S. 4961?) sie erfordert. — Ändei'ungen im Bilderbestande: bei

1. Kge. 1 ist David auf dem Throne ersetzt durch den Aufzug des Adonia;

bei .2. Kge. 22 ist die Auffindung des Gesetzbuches durch Hilkia neu ein-

gefügt (Größe b) und bei 2. Chr. 1 Salomo Gott um Weisheit bitteiui (Größe a

mit Randleiste). Endlich ist 2. Chr. 14 ein Bild (b) eingesetzt für ein Bild

(a): Assa der Zerstöi-er der Götzentempel ist auf beiden dargestellt.

mi§, hntk J^etit beg
||
mten 3:eftatnent§.

1|
S)ie Sucher fo inn bifem

||

2f)el)I fie9rl)ffen feinb.
jj
2)ag 33üd^ ^\oh.

\\
S)er ^faltcr.

jj

5^ie Bpiüä)
|j

2)er ^pjebiger ©Qlomoni§.
||
S)a§ fgol^t It)eb

||

Rückseite: Sie S5on-ebe in .^iob.
||

bücf) Sob ift nid^t ein fd^tcei
||

SSüd) . . . endet unten: . . . mo=||gen Iet}ben, ba§ niemanbt beffer

maäjt.
II

Titelblatt und Rückseite, soivie das mit diesem Blatt zusammenhängende

Bl. 2l2t 6 sind neugesetzt. Für das Titelblatt ergibt es sich aus

dem Obigen; für Bl. 2131 6 seien die Kolumnenschlüsse mitgeteilt.

In 162: bie motten freffen. ||; gefaffet. (3üfeU) ||;
l^aben, |j,- an (meiner fee=)

(|

in 190: bie mot=i|ten freffen. ||,- „ „ ; f)aben, ön
||

— an (meiner)
||

Im übrigen derselbe Druck wie von Nr. 162. In beiden

Exemplaren ist 9Jl. 3). yjji. der Schlußschrift mit Tinte und Rasur

in 9Jl. S). geändert.
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Sllle ^piD^jfeten iia5) §e||b}Qifc^er fpiad^ öetteütfcfiet.
||
S)a§ feinb bie ^lop'^cten

bte inn l| S5ibltfd}ev 9ef(f)iifft fnnben roevben, naä) ber
||

^ehaifd^en

bertotmetfifiung.
||
.... [Register der Propheten in 16 Zeilen, ein-

gerichtet wie auf dem Prophetentitel von -Nr. 162; Köpfls DrucTcer-

vermerk mit der Jahrsahl fehlt.]

Rückseite: Soireb.
||
2B6r ben ^eljltgen t)Jop'^etett Sefaiam | ttU nu^ttd^

endet Bl. x\^: . . . öon e^nan|jber gefd^nitten fein.
j|
6nb ber

bomb in ^t^foiant.
||

Titelblatt und dessen Rückseite sowie das mit diesem Blatt zusammen-
hängende Bl. 2la 6 sind neugesefzt. Für das Titelblatt ergibt sich

das aus dem vorstehend Mitgeteilten ; für Bl. 2la 6 sei angeführt,

daß Bl. WiQ. 6'*
l. Sp. in Nr. 162 (mehrmals) S'nmanuel, in Nr. 190

(ämanuel steht; Bl. 2Ia 6^ r. Sp. schließt in Nr. 162: butd)§ meiner

(^dnbe) ||; in Nr. 190: büxä) meiner (f)dnbe)

Am Ende, Bl. cjjiiij* nur: .^ie boll enben alle pjo||pl)eten: <So inn

altenn !Qtbia\\6)m Sibelen glaubtüürbig
jj

ge'^alten toerben, n^ie tuol

in etlid^en S3iblen ber 5pio=||pt}et 3Baruc^, bnnb -^iftojij bon ©ufanna

im
II

jDaniel gefunbcn lüerben, iceldEie toir bn=||ber bie 2tpocrip]^o§ fe^en,

tueil fie bie
||
^ebiaifdie büc^er nid^t l^aben.

||
Bl. csfiiij'' leer.

Dieses letzte Blatt ist neu gesetzt und ebenso das damit zusammen-
hängende Bl. 3£j. Für ersteres zeigen dies schon die kleinen

Abweichungen in der mitgeteilten Schlußschrift und das Fehlen

von Köpfls Druckervermerk, außerdem abweichende Zeilenschlüsse

in der l. Sp., Z. 7 ff. In Nr. 162: . . . h)ur|
||

. . . gud^ a--|| . . . toirbt
||

usw., dagegen in Nr. 190 : . . . lüur^el
||

. . . aber
||

. . . bie
||
usw.

Alis Bl. di^^ l. Sp. letzte Zeile: ^irffg 162, SBürffg 190. Bl. 3£|^

r. Sp. Z.3 V. u.: ou^beütt 162, au^beiit 190 usw.

Abgesehen von diesen vier Blättern ist alles vom selben Satze ivie der

Prophetenteil in Nr. 162.

*) Hpocrlip^a.
II
2}Q§ feiiib bie buchet: bic

||
Bei) ben 2llten bnbcr bic SBibIifcE)C

||
gcjd|jifft

nit gesellet feinb, 9tuct) bei) ben
||
|)cbjeern nitt gcfitnben.

||

1. S>te ätoel; letften budE)ct föjra.
||

Sn^olt bis ....// Zeilen] ....
budE)§. ^üm

9. 2)ie §tftojia SBel ju Sobel.
||
Köpfls Druckerzeichen.

\\

Titel und alles Weitere vom selben Satze wie der Apolcryphenteil der Nr. 162 mit

einziger Ausnahme des letzten Bl. © 5 (cbij) und des damit zusammenliängenden

Bl.B\\ (ciiij). Während z.B. Bl. Co'\\^ l. Sp. in Nr. 162 schließt: . . .

\\

madjtcn fie fid) jum fünig bnnb fagtenb.
||

schließt sie in Nr. 190: . . .
||

fie fid)

jürn fonig bnnb fagten,|| Die r. Sp. schließt in 162: . . . bid) lieb '^abenb. (^k)
\\

in 190: . . . btd^ lieb fiaben. (^ie mit) \\
— Bl.c\3ii^ l. Sp. in 162: . . . || bie

*) Dieser Titel ist zwar vom selben Satze wie der entsprechende in Nr. 162, da aber

die dort stehende Wiedergabe mangelhaft ist, Imbe ich ihn hier wiederholt.



586 SBibltogtQ^j'^ie ber beutfd^en SBibel ÜJlattin 8ut^er§.

itieti et ba itt) lt)o§ öetjc^IucEt.
||

in 190: . . .
||
be^ toal tierfd^lucft.

I|
Die r. Sp.

schließt in 162: . . .
|]
getoolt bejc^irmpt.

||
in 190: . . . ge||h)alt bcjc^irmtit.

||

Darunter steht in 190 nur noch: ©nbe bcr §iftoat SBeelä H S3on Säbel.
||
Köpßs

DruA^kervermerk fehlt. Bl. © 6 leer.

Ähnlich stark sind die Ahveichungen auf Bl. © ij. Die Zeilenschlüsse stimmen

meist nicht überein. Hervorgehoben sei nur, daß Bl. ctiij* r. Sp. in 162 fort-

laufend gesetzt ist, während 190 in der Mitte einen Zeilenabsatz hat. Bl. ciiij^

l. Sp. schließt in 162: fürgo ||
in 190: für go=||

Sßolget S)o§
||

5fleütD 2:e[ta||ment.
||
(Strasburg

|i

Ut) SBoIff Äopl^l.
||
Svudt.

im jar naä) 6:§ji[ti geburt.
||

S). yjjij.
||

In derselben Einfassung
wie N. T. in Nr. 162 und überhaupt von Anfang bis zu Ende
derselbe Druck wie jenes. In beiden mir bekannten Exemplaren
unsrer Nr. 190 ist die Jahreszahl des Titels durch Rasur und Tinte

in 9Ji. S). sjjö, geändert.

A'^ Bl. iijb; tt)ün (aUtxltt))
\\
aünUt) i))itx

Bl. jcijb; SlntlDOjt Cfie bix)
|| fie bir frtblid^

Ä'^ Bl. iüi^: ba§ la^ger^Hget, önb bleiben

Bl. cjdt)^: ]eä)^ f)un=('bett^||bert bnb itoet)

Proph. Apokr. N. T. — Nr. 162, vgl. S. 521.

Vwlianden in Straßburg U., Stuttgart.

Diese beiden ganz gleichmäßig zusammengesetzten Exemplare berechtigen um so mehr,

sie als Vertreter einer von Köpfl so zusammengefügten und 1535 herausgebrachten Ausgabe

der Bibel zu betrachten, als gleichmäßig in beiden Exemplaren, also offenbar in der Druckerei,

S). sjjj. der Schlußschrift von A^ und 3JJ. 2). sjjij. des Titels des N. T. handschriftlich

in ÜJi. S). xjjO. geändert ist. Dagegen ist, wo sonst Nr. 162 eine Jahrzahl (1531. 1532)

hat, nämlich auf dem Titel von A^; Proph. Titel und Schlußschrift; Apokr. Schlußschrift,

das betr. Blatt und das mit ihm zusammenhängende in anderem Satze vorhanden, in dem

der Druckervermerk und damit die Jahrzahl weggeblieben ist. Diese acht Blätter sind also

als „Kartons" neugedruckt und an Stelle der früheren eingefügt worden. Der Ziveck

kann kein anderer gewesen sein, als die Jahreszahlen 1531132 zu beseitigen, die für eine 1535

erschei,Lende Bibel besonders deshalb unerwünscht sein mußten, weil sie verrieten, daß die

inzunschen 1534 erschienene Wittenberger Gesamtbibel diesen Teilen nicht zugrunde liege.

Im folgenden Jahre 1536 hat dann Köpß eine Bibel herausgebracht, die ztcar denselben

HaujMitel mit 1535 führt, in der aber A' Proph. Apokr. ganz neugedruckt erscheinen;

Panzer erwähnt mir Zusätze S. 2ll2 (zu S. 321, n. 1) ein Exemplar von Köpßs Bibel 1535

aus dem Besitze des Pfarrers Steiner in Augsburg, das er nicht selbst gesehen. Dieses ist

jetzt in Wernigerode und enthält nicht die Bibel 1535, unsere Nr. 190, sondern die 1535j36,

über die unter Nr. 192 zu berichten ist.

Es ist sehr wohl möglich, daß es auch Exemplare dieser Ausgabe gibt, die auf dem

Titel und bei der Vorrede zum A. T. den Luthernamen nicht haben, vgl. des näheren

bei Nr. 192.
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191] B Strasburg, XDenöel ^?i{?el, am Cag bes i^erbftmonats H535. 2"

(mit unö oljne £utJ;ers Hamen auf bem Citel).

SBtbUa
II

S)a§ ift bie gan|e
||

^etltse ©(^lifft
||

S)eubjc§.
||

^Jlart. Sut;^.
||

M. D. XXXV.
II

"^Ö^
II

OÄwe Einfassung, doch steht StSlia aw/"

emer geschmückten Tafel, die von swei Kindern gehalten wird.

Rückseite leer.

Bl 2^: 3um ßefer.
||

^^e l^aftu 6^riftU(J^et ßefer, bie gan^ SBibel, bo§ ift
|1

. . . endet unten: . . .
||
^ie mit bem ^errn befolgen.

||
SCßenbel S'li'^cl

||

SSüc^trucfer.
||

Bl. 2^; Sucher be§ 3Itten 2;eftament§.
||

XXIIII.
||
Endet unten. (\ bis 24;

Äpokry2)hen unheziffert und abgerückt; rechts die Benennungen

der Vulgata und die Namen der kleinen Propheten.)

Bl. 3»; «öojr'^ebc auff ba§ Stlte 2;eftament.
||

S)3l§ alte 3:eftament ^ten
etlidfie geringe,

||
ati ba§ ... endet Bl. 6^: anpeitung, g^iiftum

bnb
II

bQ§ ßuangelion ju
||
fud^en im alten 3:eftament.

|| \\

Bl. 6^ leer. ^
Bl. a»; S)a§ ©rft Süd^ «Utofe.

||
Holzschn.

\\
L. Sp.: 5Da§ grft ^apM.

\\

c SBie bnb mit tt)o§ oibnung ®ott inn tagen aUe bing
|]

gefdjaffcn,

oud) bom getoalt bnb ber fpeife be§ menf(f)en§,
||

21 9Jl anfang
||

fcE)üff

©Ott

Am Ende, Bl. 33 7^ r. Sp.: .... S)ie gnabe Unferö |)er||ren Sl^efu ßl^rifti,

fei) mit
II

eud) aflen.
||
312^691.

|!
ßnbe be§ «Retten 2;cftament§.

||

Darunter: ©ebjudt ©tva^burg bet) Söenbel Stillet, 9Bnb bolenbet

am ßrften
||

tag beä Cei--6ftnionat§, 3ar «JJi. S). XXXV.
||

Bl. 3ä S leer.

2°: 3 4 (6 Bl.) + o j iitj (;e 6 doch fehlt Sign, o iitj + aa bis iiij (j/e

6 Bl); cc fcis cc iit (4 BL, letztes leer) + fÄ^J% bis 3 tiij 6 Bl), doch fehlt &>m. ©iiij

+ 2lü bis Xsttii O'e 6 Bl), doch fehlen die Sign. 2la üij, Qq iiii wul steht 3i statt ^ini,

3t n'i statt üj und D iij statt Do iij; ?)t) bis 3ä t> 6e S Bl, letztes Bl leer).

Im ganzen 440 ungezählte Bl; 71 Zeilen. — Abgesehen ton den Vorreden ziveispaüiger

Satz. Glossen in den Text eingerückt; kurze Erläriterungen und Parallelstellen zur äußeren

Spalte am äußeren, zu/r inneren am inneren Rande.

Keine Holzschnittinitialen, keine eigentliche Titdeinfassung (s. oben). Dagegen

65 Textbilder an 72 Stellen, die bis auf das allererste, erheblich größere, sämtlich 73X73
groß sind. Auf das A. T. kommen 51 Bilder, auf das N. T. 14 an 21 Stellen. Die Aus-

wahl der Darstellungen und diese selbst sind vcfrhältnismäßig selbständig, wenn auch der

Einfluß anderer Bilderfolgen zu spüren ist. Der der Wittenberger Ausgaben ist aber nicht

maßgebend gewesen, und für die Ausstattung des N. T. mit auf den InJialt bezüglichen

Bildern findet sich in Drucken der Lutherbibel, wenn man von Hergots N. T. (Nr. 95)

absieht, überhaupt kein Vorbild. Daß Rihel sich mit dem ersten Bilde zur Offetibarung

begnügte, hat wohl einen äußeren Grund geliabt: vermutlich hat ihn d^ Zeichner oder der

Formschneider im Stiche gelassen.
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Auf die einzelnen Schriften verteilen sich die Bilder in folgender Weise:

A. T. Bild 1 : Im Hintergrunde Gott als ScMpfer der Welt und der Lebewesen,

außer dem Mensdien; im Vordergrunde der Abschluß de^- Schöpfung, die Erschaffung der

Eva (157^ 144^).

Bild 2 bis 16 zu I.Mose, darunter die gewöhnlichen Darstellungen, von den sonst

nicht vorhandenen sei die Vision Abrahams (zu Kap. 15) und Jakob segnet Manasse und
Ephraim hervorgehoben. — B. 17 bis 31 zu 2. Mose. Nur ein einziges Stiftshüttebild und
Aaron als Hoherpriester erinnern an die betr. Darstellungen der Wittenberger Ausgaben. —
B. 32 zu 3. Mose (Nadab und Abihu, Kap. 10). — B. 33 bis 36 zu 4. Mose (Die Kund-
schafter mit der großen Weintraube, Kap. 13; Rotte Koidh; Eherne Schlange; Bileams

Esel). — 5. Mose (wie Witt.) kein Bild. — B. 37 zu Josua (Durchzug durch den Jordan).

— jS. 38 zu Richter (Simson begräbt sich unter dem Philisterhause). Hier ist also von

der Darstellung der Taten Simsons, der in Wittenb. Ausgaben mehrere Bilder gewidmet

sind, nur das Schlußbild übriggeblieben. — l.Sam. kein Bild (Witt, hat deren acht). —
B. 39. 40 zu 2. Sam. (David und Batseba; Absaloms Tod). — B. 41 zu 1. Kge. (Elias und
die Baalspriester). Salomos Bauten usw. fehlen. — B. 42 bis 45 zu 2. Kge. Nur in einem
Bilde (Jesebels Tod) Berührung mit den sechs Darstellungen der Wittenb. Gesamtausgaben.

— I.j2. Chr. Esra Esther (wie Witt.) keine Bilder. — B. 46 zu Nehemia dasselbe Bild wie

Witt. (Aufbau der Mauern Jerusalems). — B. 47 zu Hiob (ganz anders als die sonstigen

von dem Wittenberger Bilde abJiängenden Darstellungen). — B. 48 zu Judith (J. mit dem
Haupte des Holoferncs). — B. 49 zti 2. Makk. 7 (einem der sieben Brüder werden die

Hände abgehauen). — B. 50 zu 2. Makk. 8 (Kampfszene mit einer Kanone). — B. 51

Susanna vor Daniel.

N.T. B 1 bis 4 zu Matthaeus: 1) Maria und Josef mit dem Kinde im Stall;

2) die Weisen aus dem Margenlande; 3) Taufe Jesu; 4) Jesu Einzug in Jerusalem. —
B. 5 bis 7 zu Markus: 5) = B. 3; 6) Speisung der 5000; 7) Himmelfahrt. — B.8 bis 10 zu

Lukas: 8) = B. 1; 9) der I2jähr. Jesus im Tempel; 10) Lazarus vor des Reichen Tür. —
B. 11 bis 13 zu Joh.: 11) = B. 3; 12) = B. 6; 13) Jesus und Petrus (Kap. 21). — B. 14 bis

16 zu Apg.: 14) = B. 7; 15) Petrus heilt den Lahmen; 16) Pauli Bekehrung. — B. 17 zu

Römerbr. : Paulus mit Schivert und Buch in einer Pforte stehend. — B. 18 zu Gal. = B. 16

(vielleicht deshalb hier wiederholt, weil Paulus Gal. 1 seine Bekehrung erwähnt). — B. 19

zu 1. Tim. — B. 17. — B. 20 zu 1. Petri: Petrus mit dem Schlüssel in einer Pforte stehend.

— B. 21 zu Offenbg. : etwas geänderte Nachbildung des 1. Büdes der Wittenberger Bilder-

folge ; wahrscheinlich nach dem Bilde in Bibel 1534 (Nr, 50).

Wendel Rihel hat sich in dem V&nvort Sefet großer Entschiedenheit zu

Luther und seiner Bibelvei'deutschung bekannt, doch ist mir ein Exemplar bekannt icoi'den,

dem das 3JJart. Sutf). auf dem Titel fehlt, sonst aber sich nicht unterscheidet.

Vorhanden mit Luthers Namen in Augsburg, Darmstadt, München U., Stuttgart;

ohne Lxähers Namen in Wernigerode.

Panzer 320, 1. Panzers Exemplar war eins mit Luthers Namen, und auch Lorch,

Index S.Ö7 Nr. 187 gibt W. Suf^ im Titel an. F. A. Ihme, Gidenberg und die Buchdrucker-

kunst im Elsaß 1891, S. 34. Kristeller, Straßb. BücherIllustration (1888) und Heitz-Barack,

Elsäss. Bücliermarken (S. XXII) nennen diesen Bibeldruck Wendel Rihels nicht, er muß
aber eins der ersten Erzeugnisse seiner Werkstatt geivesen sein; seine Tätigkeit wird von

Heitz-Barack 1535—1555 angesetzt.

Bl. 0 itib; aber ift (\kx) \\ ber Satter

Bl. 00 iijb: fned)t (^i^lia)
\\
§:§tto. %\x6)

Bl. oii§ Cbetn^ || bem lonbe,

Bl. 6^; foKen. (Die; H 3)ie epiftel
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*57J Sirach * IDittenberg, €>eorg Kf?att). \556. 8».

M. Luthers bisher ungedrucicte Briefe mitgeteilt von Gottfr. Schütze,

Bd. 3 (1781), S. 364 ist in dem Verzeichnis sämtlicher Schriften Lutheri

als Nr. 5 der OJctavdrucJce des Jahres 1536 aufgeführt:

3efu§ Q))xaä) 3U Sölttemberg ücrbeitbfd^t aJlar. ßut:^. M. D. XXXVF.

3um ©d)lu^: ©ebrudt 3U Sßtttenberg bnxä) ©corgen ^1)a'm.

Diese Angabe hat Panzer 327, 5 sowie Bindseil, Bd. 5 S.lVf. (r\ wieder-

holt. Mir ist es zwar ebensowenig wie ihnen gelungen, ein Exemplar dieses

Druckes aufzufinden, doch lassen die bestimmten Angaben des Titels und

der Schlußschrift höchstens für den Zweifel Baum., ob Schütze nicht eine

Verwechslung mit Rhaws Sirach von 1535 (Nr. *54) untergelaufen ist,

welch letzteren weder er noch Panzer noch Bindseil aufgeführt haben.

*58J B IDittenberg, ^ans Cufft. |536. 2'>.

mUia, bQ§ ift, bte
||

gan^e ^eilige
||

©dirifft ^e\ih]ä).
\\

S). maxt. 2uif).

SBittembetg.
||

SSegnabet mit
||

ÄurfiajtlicCjev ©Qd^=||fen fveitieit.
||

©ebi-ücEt burdö ^an§ Sufft.
||
m. S). XXXVI.

||
In derselben Ein-

fassung ivie Luffts Bibel von 1534135 (Nr.*50. *56); auf dem

oberen Blatt steht: Scrutaraini Scripturas, Illse
||
enim funt quae

teftimonium
||

perhibent de me, loan. 5.
||

Rückseite leer.

Bl. a ii^: 93on ®otte§ gnaben So'^an^
|j

O^vtbricl -^ev^og au ©a(|=|lfen, bnb

ßpvfui-ft etc.
II

Slßlen bnb igti($eu tinfern, tonb
||

be§ ^od^geborncn

endet unten: . . . 3}nb gegeben ju Jorgato,
||

3)onnerftag§

nad) gJetri ^etenfeier, Slnno . 1534.
||
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Bl. a aSud^er bc§ mten 3;e[tQment§.
||
XXIIII.

||
Endet unten. (Bez.

t bis ijtiij, sonstige Einrichtung wie in Luffts Bibeln 1534j35

Nr. *50. *56.)

Bl. aiii^• Sovrebe ouff bfl§ mtt 3:efta--||ment. | 3llte Sieftoment fiolten
||

etlid^e . , . endet Bl. a7^: . . . .
||

ju fudEien im alten
||
Seftament,

|| \\

Bl. aS" leer. Bl. a8*>: Holzschnitt.

Bl. I^- S)Qg gifte Sucl ^J^o'fe.
|i
1.

1|

anfaiig fd^uff ®ott l] ^)tmel

Am Ende, Bl. CXXXIIIP; .... bnb gioffen 9e--||fic^ten, bie «mofe t^et

für
II

ben äugen be§ ganzen
||

2lfra«l.
|| ^ |1

6nbe ber a3ud)er ^Jtofe.
||

S)a§ 2lnber teil be§ ntten
|!

2eftamcnt§. Ij SSittemberg.
||
W. S). XXXVI.

||

Holzschnitt.
II

Oline Titeleinfassung. Rückseite leer.

Bl. II"; ®Q§ 93uc| Sofua.
||

I.
||

|§9lci^ bcm tob ^Jlofe bei
||

Ined^tS be§

m^m.
Am Ende, Bl. 185 (falsch LXXXVj^:

||
rebet ba§ befte fnr [so]

ollen feinen famen.
||
(änbe bei Sud^S ©Itl^er.

||
6nbe bei Stnbern teill

bei Sitten
||

Seftamentl.
||
@l finb etliche tüorter, tonb an weilen gan^e

liegen ouffen ge=||lQffen .... [22 Zeilen] . . . .
||
mit bir reben? @r

aber fprac^, fanftu. etc.
||
©ebrudEt ju äßittemberg, burd§

jj

^anl ßufft.
||

5n. S). XXXVl.
II

Bl. 3 6 leer.

SDal ©ritte 2eil bei
|!

3llten 2efta=||mcntl.
|| ||

I ^iob.
||

II «ßfalter.
|

III ©prud^e ©olomo.
||

IUI Sprebiger ©alonio.
||
V ^ol^elieb ©olomo.

||

Söittemberg.
||

2Ji. S). XXXVI,
||

Ohne Titeleinfassung. Rück-

seite leer.

Bl. IW- Söorrebe bber bal
||

SßüS) |)iob.
||
©Sil bud§ ^iob l^anbelt

||
biefe

fjrage, Ob ... endet unten: ....
||

fe^, ©ottel jorn bnb brteil
||

leiben, bnb feine ©nabe
||

tierborgen fein.
|| \\

Bl. IP; S)al a3u(| .g)iob .
||
Holzschnitt.

\\
I.

||
@© loar ein man im lanbe

503, ber
||

l^iel §iob,

Am Ende, Bl. LXXXVI»»; ....
||

gteid^ eim dtt^t ober jungen |)irffen

auff ben SBürpergen.
||
@nbe bei .^o'^en liebl ©atomo.

||
Bl. Sp4 leer.

S)ie ^xop^eten
\\

alle S)eubfc^ .
||

2). aJiar. ßut^.
||
©ebröcft 3U SBittemberg

burd^
II

^anl ßufft. ||
S). XXXVI.

||
In derselben Einfassung

wie Haupttitel; das obere Blatt ist entweder leer oder es steht

darauf: S)eul ^jraenunciauit per
|]
ol omnium fuorum 5pro=||pl§ctarum,

poffurum effe
||

Gl^riftum, 9lcto. iij.
||

Rückseite leer.

Bl.^'\\^: 3)orrebe auff bie 5Pro=||pl§eten.
||
@S fd|einet für ber öernunfft

faft
II

endet ^Z. ^itij''.- ....
||
©on tnb bnfern .gierrn jnn

||

etüigleit gebeneDeiet,
|| \\ \\
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Sorvebe auff ben ^ro=|pi^eten ^efotam.
||

2ö6r ben l^eiligen

$ßro=||t)'^eten 3f«faiaTn endet .... mit einer
||

fegtie öon einonber
||

gefcfiniten fein.
|| ^ ||

Bl. I^• S)et 5ßtop^et Sefaia. | 1.
||

Holzschnitt.
||

g^S ift bo§ geftc^te

SefaHI^'i

Ende, Bl. CLXVII»»;
||
ben SSetern, S)a§ i(^ ntd^t fome, önb bog

evbreid^ mit bem 35ann
||

fe^tafie.
||
6nbe be§ Ißrop^eten 3JiaIeac^j,

||

jB?. 6 ^J'*; gorrectur.
||

[G Zeilen]
||

.^ofea. siiij. SBefere

bic^ Sfrael bem iQ^m.
\\

BldG^ leer.

%pocxt)p^)a.
II

S)a§ finb SBüc^er : fo ni||t ber
||

l^eitigen ©(grifft glcic|
||

get^alten : önb boc^
jj

nü^li(J^ önb gut
||
ju lefen finb.

||

I Subitf)
II

II. ©Qpientia.
||

III 2obia§.
||

IUI <Bt)xaä)-
\\

V iSarud^.
||

VI «maccabeorum.
||

VII Stüde jnn (Sft^er.
||

VIII ©tudfe jnn ©aniel.
||

S). ?matt. ßutl^et.
II

aOäittemberg.
||
m. 2). XXXVI.

||
Rüchseite leer.

Bl. II^• äJoi-rebc auffä bu(|
||

Subit^.
||

|w|d man bie gef^id^te Subitl^

funb=||te . . . endet Bl.W': . . .
\\

Wdd)^
\\

beffelben 5Budf)§ ml mag

ein gemein
||

©jempet t)eiffen.
|| ||

Bl. III^• S)o§ md) Subitl^.
II

I.
II

|¥|))tp^iai-ab ber Illeben f6||nig,

Am Ende, Bl. 107 (falsch CIX^*; ....
||

'^eer, tnb bid^ fot mau pveifen

jmcv
II

bub cn)igtid^,
||
3X^@9t.

|| \^ ||
(Snbe ber S3ud^er be§ alten

SeftamentS.
||

Bl. GIX" und Bl. © 6 leer.

SDa§ 9lett)e 3;e=||ftamcnt.
|| ^ ||

S). «Hiart. Sut^.
||

SGßtttemBerg.
||

5«. ®.

XXXVI.
II

In derselben Einfassung wie Haupt- und Propheten-

titel; auf dem oberen Blatt steht: Marci. 1".
||

Euntes in müdü
uniuerfum,

||

prsedicate Euang. omni Crea||tur8e. Qui cred. (S- bapf.

(S-c.
II

Büchseite leer.

Bl. ü^: S3orrebe auff bo§ 9ietoe
||

SEeftament.
||

©ßeid^ h)ie ba§ 2llte 3:efta--||

ment ift ein SBuc^i, endet Bl. a5*; . . . ?RetD=||en S^eftamentS,

ba§ bu
II

fie auff biefe tneife
||
ju lefen ttjiffeft.

|| ||

Bl. a 5^.- S)ie 33udf;er be§ 9?eh)en
||

JeftamentS.
||
Endet unten. (\ bis EEiij;

die letzten vier ein- und dbgeriicht und unbesiffert.) Bl. a 4 leer.

Bl. I^• euangelion ©anct.
||

^Jktf^eg.
||

Holzschnitt.
\\

I.
||

ift bal

bud^ bon ber
||

gcBurt 3'^efu

Am Ende, Bl.CXGW^: 2)te ®na--||be bnfer§ ^errn S'^efu ß^rift,
||

felj mit eud^ oHen,
||
mm%

\\ ^ ||
©nbe be§ 3lctvtn XeftamentS.

||

Bl. m6\' eorrectur.
||

. . . [13 Zeilen] . . .
\\

mivb etc.
||

©ebrucEt äu

äöittemberg
||
bur(| ^an^ Sufft.

||
m. S). XXXVI.

||
Bl. m 6^ leer.
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A'] 2": a\i bis ob (8 Bl.) + 31 Us 33 iiij (je 6BI.); 7i bis Tit (8BI.); 3) bis

?) tiijl (6 Bl), doch fehlt Sign. ® iiij.

8 ungezählte Bl. + I bis CXXXIIII, doch ist Bl. 47: XLIII; 54: XLV; 56: LIII;

70 bis 73: LXXX bis LXXXIII; 78: LXXIII; 91 bis 99: XLI bis XLIX; 129: CXXVIII
gezählt. — Im ganzen 142 Bl.

A'J 2": 31 tj bis 3) ttii (je 6 BL), doch fehlt Sign, ^ij + 2ta 3la ij 9la iij Sb mj

(6 Bl,); SBb bis 2fi üij (je 6 Bl, letztes leer), doch steht § iiij statt §t) iiij.

Titelblatt + II Us LXXXV (felilt CLXXXV;, doch ist Bl 6: VII; .34: XXXII; 35.

36: XLV. XLVI; 63: LXII; 150: CXLX; J75; CLXXVIT; 179: LXXIX; 182: CLXXXI;
185: LXXXV gezählt + 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen 186 Bl.

A^J 20: bis D iiij (je 6 Bl); $ bis tij (4 Bl.) , doch fehlen die ^iiij

M«d S iiij.

Titelblatt + II &ts LXXXVI, doch ist Bl 19 gar nicht, Bl 20: XVIII; Bl 21ff.:

XX/f. gezählt -f- 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 86 Bl.

Proph.J 2 0; ^ ij Us ^ iiij (6 Bl.) + a o iiij (6 Bl); 33 b ii b iij b iiij (6 Bl);

c bis 3 iiij (je 6 Bl), doch fehlen die Sign, f iiij und I iiij, letztes Bl. leer -f 21 5is @ iiij (}'e 6 Bl).

6 ungezählte Bl + I bis CLXVII, doch ist Bl24: XXIII; 28: XXVII gezäJdt.

Von XXXIIII sp-ingt die Zählung aw/' XXXVI; Bl 38. 39. 40 sind XXXIX. XXXIX. XL
gezählt; 41 Us 44: XLII bis XLV, dann aber Bl 45 bis 50 mit XLV. XLVI. XLVII. XLIX.

XLIX. L. In der so toieder richtig getvordenen Zählung finden sich weiterhin einzelne

Versehen (Bl 57: LVI; 64: XLIIII; 68/9; XLVIII. XLIX>, dann springt sie wiederum

von LXXXIX auf XCI und geht mit XCII/f. weiter Us CVII (= 106). Bann ist richtig

Bl 107 Us 129 mit CVII bis CXXIX gezählt, aber Bl 130 bis 133 ff.: XXX. XXXI. CXXXI.

CXXXII^. -\- 1 ungez. Bl — Im ganzen 174 Bl.

Apokr.J 2°: 31 ij bis ©iiij (je 6 Bl, letztes Bl leer), doch sieht 6 ij statt 2) ij und

fehlen die Sign. D iiij und 5p iiij.

Titelblatt + II bis CIX (statt CYU), doch ist B126: XXV; 32: XXII; 84: LXXXIII;

87: LXXXII; 90: SXXXVI; 104: XIIH gezählt. Bl 99. 100 sind ohne Zahl Von CV
springt die Zählung auf CVIII und geht mit CIX aus + 1 ungez. leeres Bl — Im

ganzen 108 Bl

K T.J Titelblatt a (4 Bl, letztes leer) + 3t bis 3 iiij (je 6 Bl) + 3la bis @g iiij

(je 6BI.), doch sieht 6 statt de; ^1) Us §t)iij (4BI.); Us Si iiij (6 Bl); ßfiij

m iij (6 Bl).

4 tmgezählte Bl, letztes leer + I Us CXCV, doch ist Bl 103: CII; 121 Us 130:

CXXII. CXXIII. XXIIII. CXXIIII. CXXI. CXXVII. CXXVII. CXXVIII. CXXX. CXXXII;

150: L; 154: LIIII; 173: CLXVI; 17718: CLXXVL CLXXVII; 180: CLXXIX; 182:

CLXXXIII gezählt -\- 1 ungez. Bl. — Im ganzen 200 Bl.

Zusammen 896 Bl; 52 (54) Zeilen in A^'^; 53 (54) Z. in Fr. Ap. N.T. Ps. und

Sp: lOff. zweispaltig. — Glossen usic. wie in Luffts früheren Bibeln (Nr. *50 usw.).

Der Bestand an größeren und kleineren Holzschnittinitialen ist derselbe wie

in Nr. *50 usw.; die größeren finden ivir auch an denselben Stellen, und ivo Nr. *56 von

*50 abweicht, stimmt unsere Nr. *58 zu *56. — Dieselbe Titeleinfassung wie Nr. *50.

*66, an den früheren drei Stellen. Während bei Gesamttitel und N. T. auf dem oberen

Blatte alle Eocemplare die oben angegebenen in Antiqua gedruckten lateinischen Bibelsprüche

zu führen scheinen, ist der in Fraktur gesetzte lateinische Bibelsp-uch auf dem Propheten-

titel nach meiner Kenntnis nur vorhanden in den Exemplaren Berlin Bu 9412 und München

U.; dagegen ist das obere Blatt leer in den Exemplaren Panzers und Bindseils, Berlin

Bu9412^, HamUirg, Wolfenbüttel — Das Titelbild zu A^ (Josua), das in Nr.*56
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(/kich wie der Sondertitel von fehlte, erscheint in Nr. *58 mit diesem wieder an seiner

Stelle. — Der Bestand an Textbildern ist der nämliche wie in Nr. *56, weiter vermehrt

dwch ein neues von derselben Art und Größe zu 1. Mahle. 2, das Mattathias darstellt, vne

er den Juden und den Hauptmann des Antiochus tw dem Götzenaltar tötet (B. 81^).

Es sind also 122 Bilder an 129 Stellen vorhanden. B. 7 zur Offenhg. hat hier seine

Bezifferuny, aber B. 17 und 18 sind noch immer beide als adjt^e^enb i^i^ax gezählt.

Bl. III»; V. tft; |||d|3§ ift ba§

Bl. CXXVb; fie (exau^ \üx)
||
eiau§ für

bte

Bl. IUI»; «Mm (^kbm--)
||
fieBenben tage

CLXXVI»; fie ftDiitben; || tturben

t)nlftatrig,

-BZ.IIlIh; SReiffcnCfd)ettetg||fd)eh)en, bber

Bl. LXXVIIb; beiber ou-fgen^Hgen ex--

feitd)tet

Proph. Bl.lll^: gan^ ftouffe;
1]
teufte (ige,

Bl. CLVIIb; teirb (teenig,j
||

teenig,

asnb

Apokr. Bl. V»; Ugt. fSiefer; |1 S)iefer rot

B?. XCVIlIb: fein (leger;
1|

leger

maä)tn,

N. T. Bl. lilb; foge feu^,; || euc^, ba§

BZ. CLXXXYI»; tooHen. (^nh)
||

33nb teenn

Vorhanden in Augsburg, Berlin (I II und II mit ausgemalten Bildern), Groß-

neuhaiisen (Weimar) Sehloßbibliothek, Hamburg (I II und N. T.), Jena (nur II), Königs-

berg U. (Haupttitel fehlt), Maihingen, München HSt. und U. (Haupttitel fehlt), Weimar,

Wernigerode, Wolfenbiittel. — Über das Exemplar Leipzig U. (nur I) siehe Nachträge.

Panzer 310,3 ;
Bindseil, Bd. 7 S. VIII: C (Bindseil besaß ein Exemplar).

192] B (Apokr. in der Jlbersetsung Leo Juds; Laodicäerhrief aus ben feer

oÜen 95ibten l^ic mä) gebvudt; Strafbuvg, JDoIf Köpfl. H535 (Haupttitel);

\556 (Scldußschr. der Apokr.). 2" (mit unb oljnc €utf?ei'S Hamen).

(xesanittitd , Register und Vorrede zum A. T. (Lage 'x\ bis titj; 6 Bl.)

ist in diesem Biheldrucke vom seihen Satse wie in dem vorhergehenden

(Nr. 190). Mit einer Einschränkung, die aber wohl nur zufällig ist. Die

beiden vorliegenden Exemplare unserer Nr. 192 haben nämlich im Titel die-

selbe Abweichung, die hei den Exemplaren von Köpfls ersten Bibeln (Nr. 146.

102) sich zeigte. Wie dort (vgl. S. 49011) ist der Rotdruck des Titels ztcerst

und nachher der Schivarzdruck hergestellt ivorden. Letzteres ist hier tvie

dort zioeimal geschehen, einmal mit den Worten S)octor 3[Ravtin ßutl^ev (Exem-

plar München HSt.), einmal ohne sie (Exemplar Wernigerode). Die beiderlei

Abzüge unterscheiden sich im übrigen hier nicht so sichtbar loie dort, doch

ist z. B. auf dem Abzüge mit Lutliers Namen (München HSt.) das schtvarse

6et) etwas auf das /'olgende rote tuolff geraten. Und hier hat die Vorsteht

oder Rücksicht, die sich in der Verschiveigung des Luthernamens kundgibt,

auch noch weiter geivirkt: das Exemplar ohne den Namen (Wernigerode)

hat außerdem Bl. ij* als Überschrift mir äJou'eb. das andere: Söojvebe S).5Jl. S.

Diese Doppelheit in Titel und Überschrift der Vorrede ist loohl nicht als

Sut^et§ SBcvte. a5t6elül6evfe^un9 2 38
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eine Eigenheit von Nr. 192 gegenüber Nr. 190 anzusehen, vielmehr ist es

gewiß nur Zufall, daß die mir bekannten Exemplare von Nr. 190 beide Titel

und Überschrift mit Luthers Namen führen. Die beiderlei Abzüge sind

sicher zu gleicher Zeit hergestellt und lägen mehr Exemplare vor, so würde
sich die Namenlosigkeit gewiß auch in Exemplaren von Nr. 190 finden.

Bg. äff. und das ganze A"^ sind von demselben Satze wie die betr.

Teile von Nr. 190.

%m 2)iitte 2:|et)L be§
]|
?«ten SLeftatnentS.

||
S)ie Sucher fo inn biefem

||

S^e^l beflrtiffen feinb.
|1
3)a§ S5üc^ ^iob.

||
S)er 5ßfalter.

||
S)te 6pjüd^.

||

%tx ^jebigev. ©otoittoniS.
||

S)a§ ^ol^e It)eb.
||

Ohne Einfassung.

Rückseite: S^onl^ebe tobet ba§ S3üd^ ^'loh.
\\

5D3l§ büc^ .g)iob l^onbett biefe

fra^llge, . . . endet unten: . . .
\\

jeine genabe tierboj=||gen fein,
]|

Bl. Wo ii" l. Sp.: 3)a§ Uä) ^iob.
||
Holzschnitt.

\\
S)a§ (Srft. dopit.

||
6©

tt)a§ et)n mann imm
|1
tanbt SS^,

Ende, Bl. Ijöiij* r. /S/).;
||

.^irffen auff ben tt)ur|=|lbergen,
||

6nbe be§ fiol^en ßieb§ ©atomo.
||

Bl. Ijöitj'' leer.

2'>: ?latj 3lf[nj ?121 iij (6 Bl); SS 6is Sßiiij ö'e 6 BL), äoch steht

2)2) iij statt 3)2) ij.

2 ungezählte Bl. üj; bis Ijöiij, doch ist Bl. 18: j, 50; jlb, 52 bis 54;

liij liij jlij, da>m 55 /f.: lüij/f. gezählt. — Jm ganzen 66 Bl.; 46 Zeilen.

Zweispaltiger Satz. — Keine Glossen, Parallelstellen wie in Köpfls früheren

Bibeln, Nr. 146 usw.

3llfe 5pjop^eten
|1

5Berteütfc§et.
I|

3)t§ feinb bie ^wp1)tkn bie
||

jnn »ib=

1. 3fefoia.
II

lifd^er gefct)üfft fun=||ben toerben.
|| ^.^ ^.^^

^ofea.
II

Ö^'^^f^"-

Sie 3tt)6lff

fletjnen.

. . . [2 Zeilen]

4. Saniet.
||

... flO Zeilen] . .

.

16. 5!JiaIad^i.
||

Ohne Einfassung.

Rückseite: SBoneb
||

|W|@er fso] ben l^eljligen p?Dpl^eten Sjefatom
||

. . . endet

Bl. ii^: . . . einet fagen öS
||
einonbct gefd^nitten fein.

||
6nbe bet öomb

Sefaiom fso] .
||

Bl. iii^: (KT. Sefoiag. ||; L. Sp.: Set ^lop^d
\\

^efoto.
||

Zierleiste.
\\

S)o§ etft. 6apit.
II

Zierleiste.
\\
S)tfe§ ift ba§

||
gefielt Sefoia,

||

Am Ende, Bl. cjfij'' r. Sp.: ... mit
||

bem bonn \ä)latje.
\\

6nbe be§

^lopl^eten
||
maUaä)l

||

9laij bis Stiiii ö"e 6 Bl); SB» 6is 5ßt) iiii f8 Bl).

Titelblatt + ij ftis ciEij, docÄ is* JB?. J5; jiüj, J7; jiij, .95; sssiij, 40:

jlij, 42: Jjjtiti, 44; Jjsts, JJ6/7; cjt cjt) gezählt. — Im ganzen 122 Bl;

46 Zeilen. Zioeispaltiger Satz. ParalMstellen wie in A^.

3lpocr^|j'^o.
II

2)Q§ feinb bie büe($er : bie
||
be^ ben 3llten bnber bie SBiblijc^e

|| gefc^jifft

nid^t gejelt feinb, ?luc^ bet) ben
||
^ebieetn nid^t gefunben.

||
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SBuc^i 3um
9 2)ie §iftoii Dom SSeel ju »abel.

|I

Rückseite: ©fiab bnnb ftieb bein
|| 6{)jiftlid^en Sefer. |1

%2le btfe bud^et : fo l)ie ben

33ibli= Uferen . . . eruiet unten: . . . ||
bnb tfy, bnb jrer \etUn

\\
!^e^l rid^ten.

||

Bl. ija ; S)a§ bjttt bu(5
1|
(Säte.

||
3)a§ erft ßopitel

jj
Holzschnitt.

\\
U5lnb 3ofto§ ||

Am Ende, Bl. cbij'' r. Sp.: bon ber ßou||toen getoalt bejc^ivmat.
||

Darunter: 6nbe ber §iflo3i Seel§ ||
bon Sobel. |1 ©etrucft ju Strafäburg

||
M\) SBolffgang

ßopt)l. Sfm II
3ar nadt) g^jifti bnfex§ HERRN geburt,

||
M. D XXXVI.

||

Bl. © 6^' leer.

2": 31 ij öis ©itij (je 6 Bl, letztes leer).

Titelblatt + ij bis cbtj, doch ist Bl. 6: iiij, 43: jliiij gezählt + J Mw^e-

zähltes leeres Bl. — Ln ganzen 108 Bl.; 46 Zeilen. Zweispaltiger Satz. —
Parallelstellen wie Proph.

folget bo§
||
^eütti 5refta||nient.

||
usw. Ist von Anfang Iis Ende derselbe

Druck wie das N. T. in Köpfls Bibel 1530\32 Nr. 162. In beiden

vorliegenden Exemplaren unserer Nr. 192 ist S). jji'ij des Titels

durch Rasur des unter die Zeile gehenden Teiles der Ligatur ij

in 3). jyjö zu ändern versucht.

In den neugedruchten Teilen A^. Proph. Apoh: finden sich fast gar keine Holz-

sclmittinitialen mehr, nur z. B. Voirede zu Proph. ist das
|
w |

mit Frau darin miede)' vcn--

handen und Tobias, Judith haben an ihren Anfängen dieselben Q loie Nr. 190. Im
Bilderbestande einige wenige Änderungen. In A'' ist an Stelle des großen und schönen

als Bild verwendeten
jß] ein kleineres, weniger schönes getreten (63^ 61^) mit dem vor

Gott knienden David. — In Proph. finden sich die beiden zicrleistenartigen Bildchen mir

noch bei Jes, und Jer. — In Apokr. ist der Bestand der Nr. 162 (190) im ganzen beioahrt,

doch haben die Bilder des öfteren ihre Stellen gewechselt und einige sind durch andere ersetzt

worden, die aber z. T. wohl schon an anderen Stellen der Köpfischen Bibeln venvendet

waren. So bei 3. Esra 1 ; 4. Esra 2. 13. 14. 16.

A^ A^ = Nr. 190 (S. 586). Proph. Bl. \}^: bnnb gebor (etnen^ || einen fun.

JBZ. iiiib; bnnb ('©ottlofcn,;
II

©ottlofen -B?- csiii".- müttoiren gc=nünbigtj
||

rtenn lünbigt, 3)enn

jBZ. lij;!^; bernunffti=('ger nionjllger man ift, Apoh: Bl.üii^: gefc^Icdjt (]onbn)
||

fonber

ttiut

J5Z. icbiij^.- SRac^obeoJum. jj 2)0» bjitt

N. T. = Nr. 162 (S 521).

Vm'lianden in München HSt., Wernigerode.

Panzer, Zus. S.21I2 (zu S.321, n.l). Das hier erivähnte Exemplar des Pfarrers

Steiner in Augsburg ist laut Exlibris das jetzige Wernigeröder Exemplar.

38*
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'59] N * IDittenbcrcj, V)ans Cufft. ^537. (Brette 6es Sdjriftfelbes 63"'"').

S)Q§ 9iett)e
11

XeftQiiient.
H
5Jlavt. Lut.

|1
Söittembcvg .

||
In derselben Ein-

fassung wie Luft'ts N. T. von 1530. 33 (Nr.*33^. *40).

Rückseite: 9!)lartinu§ ßutl^er,
||

bitte, at=l|le meine freunbe tnb H
. . .

endet unten: . . .
\\

erfaren, lüie tnuleiffig bnb fatfc^ Vin§ H
anbere

nactibrücCen.
H |^ ||

Bl. % ii^• Söorvebe.
|1
|e]© Irere ml

\\

xedjt tonb Umdi), bo§ biä
1|

. . . endet

Bl. Sliiij''; . . .
1|
boS bu ftc ouff biefc tueife 311 lefen tniffeft.

1|

Bl. %)3^: 2ßeti$e§ bie rechten
H
ünb ßbelften bu(i)ev

1|
be§ 9ielren Xeftanient^

[inb.
II
|Ä|^ä biefem al--|lten, fouftu . . . endet Bl. . . .

1|

^at.

Dod^ bouon toei^Htei- jnu anbern
|1

Söorreben.
1| ^ |1

Bl.%6^: S)ie SBuc^er be§
H

^ietueit SeftamentS.
|1

Endet unten. (\ bis

yjiii, die vier letzten ab- und eingerückt und unbesiff'ert.)

Bl.%6^: Holzschnitt.

Bl. ^ 7^• euangetion ©anct
H

9Jiatt:^e§.
H

I.
1|
|DjS§ ift ba§

H
Sud) \)on

ber 9e=|lburt

Bl. b ... freibig-llfeit, Dmierboten.
1| ^ ||

ßiibe ber Slpoftel
||

©efc^id^le.
||

Bl. e^• Söorvebe auff
\\

bie epiftel ©. ^ßau-pi, beii Diomern.
|1

S)3efe

epi=||ftet ift ba§ rec§=l|te

Bl. 5ft)'^.-
II

gnabe önllferä
|1

^grrn
H
Sf)efu e^ri=l|t'ti, fei) mit euc^

||

ollen,
II

51 m ß %
II II

enbe be§ gien?en
||

leftomentä.
i|

Bl. gf 6»; IRegifter ber
||

epifteln önb euangelt=|ien, endet Bl. ©giip.-

...
II

biete id) euä). @nb. ber mict) gefonb t)Qt.
||

Am Ende, Bl. @g4^• (Sebrücft ju
||

SBittemberg
||
burd) ^on§

||
Sufft.

||

m. S). XXXVII.
II

Bl. ®g 4^ leer.
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2t tj 6i.s 3 b (je 8 Bl), doch steht S ij statt ßij w«c? ?tbste<«5Jlt) -f o bis jb

Ö'e 8 Bl.), doch stielt ij siaW f ij und fehlt die Sign. x\x{\ + %a bis gf b (je 8 Bl); ®g
Ws ®g iij f4 J5ü.j, c?oc/j fehlt Sign, iij.

Jm ganzen 420 ungezählte Bl; 33l4 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr.*39 usw.

Größere Holzschnittinitialen an den meisten Anfängen der Voireden und
Schriften, kleinere mir an tvenigen Kapitelanfängen. Die größeren sind von derselben Art,

z. T. auch die nämlichen, die in Luffts früheren N. T. sich finden. Bei den paidinischen

Briefen meist ein anderes mit Brustbild des Paulus als das in Nr. *51 befindliclie, und neben
dem vorhandenen bei 2. Tim. ein zweites in Nr. *51 nicht vorhandenes 5P auf weißem Grunde.

— Titeleinfassung siehe oben. — Es finden sich elf Textbilder an 13 Stellen und

26 „iJigurcu" zt^r Offenbg. Von ersteren stehen Bild 5

—

11 (Paulus in sechs verschiedenen Bar-

stellutigen des Briefabsendens; Petrus; Johannes vor l.Joh.) schon in Luffts letztem N.T.

153215 (Nr. *51), die, wie dort gezeigt vnirde, auch in Mdchiw Sachses N. T. 1535 (Nr. 184)

begegnen. Baß Lufft diese Bilder von Sachse in Erfurt erhalten und nicht umgekehrt,

wird dadurch vollends sichergestellt, daß Luffts N. T. 1537, unsere Nr. *59, auch die Eva)i-

gelistenbilder des Sachsischen N. T. (B. 1—4) aufgenommen hat, von denen das des Lukas die

Buchstaben M S = Melchior Sachse trägt. — Ettvas anders als in Nr. *51 (sieJie dort) ist

die Verteilung der sechs Paulusbilder in Nr. *59. Hier folgen sidi ,5) Paulus und Phoebe;

6) P. mit einem Boten im Gemach, l.Kor.; 7) P. mit zwei Boten im Gemach, Gal; 8) P.

mit zivei Bolen im Freien, Kol; 9) P. mit vier Boten im Freien, 1. Th.; 10) P. einem ab-

gehenden Boten Weisungen gebend. — Die 26 „^tguten" eur Offenbarung sind dieselben

Holzschnitte, die Sachses N. T. 1535 (Nr. 184) enthält, auch das erste Bild, das Nr. *51

noch aus der früheren Liifftschen Bilderreihe beibehalten hatte, ist hier durch das ent-

sprechende Sachsische ersetzt.

Bl aSK- funbe. (ilU ex) \\ 2115 et iiu I Bl c i\^>: tieffen (fcfitoff,; II fcfilaff, bie

Bl. 3 üij'^: tuorb (Qelmt)
\\
gelerct jnu

|
Bl. @e iitj^'; bertrunbercn, (bie)

|| bie auff

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 328, 8 (nach eigenem Exemplar; erwähnt fand er die Ausgabe nur in Lorcks

Index, S.57 n. 196). Bindseil, Bd. 6 S.XIX: e 19 (nach dem Stuttgarier Exemplar, ein

weiteres kannte er nicht).

Psalter IDtttenberg, J)ans £ufft. \557 (Cttel); |538 (Sd^Iuffdjnft). 8".

Siehe unter 1538, Nr. *61.

*59x] Propheten * tPtttenberg. \5ö7. 8".

Lorch; Index, S. 57 Nr. 197:

'®ie ^ßro^jl^eten, aßittenfierg, 8bo 1587.

Panser 324, 1 und Bindseil, Bd. 4 S. IX wiederholen diese Angabe, fügen

aber hinsu, daß sie diesen Druck nicht gesehen haben. Ich muß mich ihnen

anschließen. Ein Wittenberger Sonderdruck der Propheten hat 1537 wenig

Wahrscheinlichkeit.
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*60] Sirach IDtttenberg, (Scorg ^i}aw. |537. 8".

(rot) ^ch^ <Bi)-\\xa<i) 311
||

Sßtttemberg
||

(scliw.) beibeubjcfit
|
(rot) 5JJav.

Sutt).
II

(schiv.) M. D. XXXVII.
||

In derselben Einfassung wie

Bhaws Sirach 1533. 35 (Nr. *44. *54). Eückseite leer.

Bl.^n": SJorr^ebc.
||

|d|3§ Bud^ ift Bi^^er
||

genant im latin ec--||defiafticui,

. . . endet Bl. % iiij*; . . .
||

noc^, bn§ tool toiffen
|1
bafur ju bon=||(fen.

||

El. % (rot) S3ent)ebe [so] 3t)efu <^))=\\(schw.)xad) ouff fein bud^.
||

|e|©

l)aben
||
ön§ biet tonb gioffe

||
leute endet Bl. ?tü''; ... bcö

||

.f)e3?3^5i leben
||
inügen.

||
S)a§ Snd^ 3e-||fu§ S^rad^

|i

Bl.%6^: I.
II

[Ä|ß£c aBctö-P)cit ift bon ®ott
||
bem .^eSi^i^i,

||

Am Ende, El. 'Ü9^:
||
So tuirb cv§ eudj h)ol belotineii 3U

||
feiner

jeit.
II

ßnbc bcS bud)§ 3efu beö
||
fong Sljrad^.

||
©ebvnctt ju 2öittem=

betg
II

biircf) Georgen
||

W^o.'m.
||

El. 31 leer.

S": 3t ii 6ts 5Jlt) fje 8 Bl.); 31 iis 91 bj (10 BL, letztes ker), doch fehlen tote in

Nr. *ö4 die Sign. 2) b ttnd g b.

7m ganzen 106 u/ngezähUe Bl. ; 24 Zeilen. — Glossen usw. wie in Nr. *64.

[a[ mit zwei Knaben, |d| tnit einem flöteblasenden Knaben, mit Renaissancezie);

alle drei abiveichend von Nr. *43. *44. *54. Sonst keine. — Titeleinfassung — Nr. *44. *54.

Bogen 21 SB sind, in engem Anschluß an Nr. *54 neugesetzt, Bg. 6 bis 91 von dem-

selben Satze 'wie in Nr. *54.

Bl.^6^> und Bl. 28^ genau = Nr.*54.

Voihanden in Straßbwrg U., Stuttgart.

Panzer 327, 6; Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 5.

193J N * ilugsburg, f)einnd? Stcyncr. Jtpril ^537. 8"

(ol^ne £utfjcrs Hamen).

(rot) S)2l§ 9lctD
II

(schw.) 2:eftament
||

(rot) Seütfc^.
||

(schw.) ^
\\
(rot)

Sßibetuinb flet)fftg ßonigieit,
||

S3nnb ©ebjutft jü 2lug=||fl)urg, burd^

|)ainrid^
||

6tQt)ner.
||
(schw.) M. D. XXXVII.

||
In derselben Ein-

fassung wie Staymrs N. T. 1535 (Nr. 181), doch ist der Wappen-

schild leer. Eückseite leer.

Bl. 21 ij».- S)ie fSu^n beg neluen
||

leftomentl.
||

Endet unten (i bis sjiij;

die letzten vier abgerückt und unbeziffert).

El.nii^: giegiftei- ber ßpiftcl bnb euange--||lien endet Bl.%6^:

....
II

6nbe, ber mid^ gefant f)at.
\\
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Bl^7^: Sinael^gung nuflenhi\d)ii
\\

möitter . . . endet Bl. SU 8^ r. Sp.:

...
II

3üifd)eIIen, jerHobe 3er=||fpalten.
||

Bl. I^• euangclium ©anct
||

3Jlatt^e§.
||
Das Erst Gapitel.

||
HolsschnüL

||

ift ba§
II
büd) bS b'

|1

geburt 3l)e-||fu

BL CGXP.- mit aEet frQ^btg||fat)t, bnuer=||bDtten.
||
6nbe ber Stpoftel

||

@ef(^ict)t.
II

5^. CGXII^• SDte epiftel ©anct 5ßauti an
||

bie nhmtx.
\\
Das I. Gapitel.

||

|p|3tulu§ ein fned^t Sfefu ||

Am Ende, Bl. GGGLXVll^- ....
||

fei) mit t\x6) aUe,
||
Wmm.

\\
gnbe be§

tieften SEeftomcntg.
||

©ebiucEt bnb botenbt jnn ber ÄQt)ferli(^en
||
©tatt

Slugfpurg, burd) .g»e^nrirf) ©tet)=||ner, 3lm XIIII. Slpäliä. Slnno
j|

M. b. XXXVII.
II

Bl. 8 Zeer.

31 Ii 6ts 21 b 5/.; + 21 Us ^ b O'c 8 Bl.) + q 6!s j b fjc 5 Ä., festes leer),

doch fehlen die Sign. m '\n\, 0; und steht b m statt m b und ub siatt bb.

8 ungezählte BL + T bis CCCLXVIl, doch ist Bl. 136: CXXVI gezählt + 1 ungez.

kncs Bl. — Im ganzen 376 Bl. ; 29 Zeilen. — Ohne Glossen usw. loie Stayners N. T.

1535 (Nr. 181).

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung s. oben. — Dieselben 28 Textbilder an

denselben 30 Stellen wie in Nr. 181.

Bl. III b tmd Bl. CLXXXIIIIb genau = Nr. 181.

Bl. CCCLVII''.- m gieftet |1 aufe bic jdiaten

Trotz großer Übereinstimmung mit Nr. 181 zeigen doch zahlreiclie einzelne Ab-

weichungen, daß wohl meist Neusatz vorliegt.

Vorhanden in München HSt,

Fehlt bei Panzer und sonst. Auch Daumr (Oberd. Bibelglossare, S. 35) Tcannte

nur das Müncliener Exemplar.

194] Psalter mit Summarien * £ctp5tg. H537. '^t"-

Lorck, Index editionum . . . quae . . . desiderantur, S. 57, Nr. 194:

®er bcutfd^ ^ßjalter mit ben ©ummarien, Seipjig, 4'" 1537,

Danach Panzer 333, 2. So wenig beweisend für das Dasein einer

Ausgabe die Nennung in Lorchs Index auch sein mag, so liegt hier doch

kein zwingender Grund vor, daran su zweifeln. Es gibt vom Psalter mit

Summarien in der Tat Leipziger Quartausgaben und eine Verwechslung

mit einer von diesen scheint durch die abliegenden Jahreszahlen (1540 1544)

ausgeschlossen.

/
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105] Sirach * Strafbürg, 3afob ^rölid^. ^537. ne« (oI?nc Sutfjcrs Hamen).

3t)cfu§ Bi)--\\xaä) 3ü 2öittem--||bcrg ber=|lbeütfc]^t.
||

MARX. LVTHER.
j]

Sßelc^er

im ßattn 6ccle=||fia[ticu§ genant tnürt.
||

*
||

In Einfassung, die

an dm Seiten durch Älcanthushlätter gebildet wird. Oben eine

3Iuschel flanlciert von zwei Dracheldeibern , imteti ein Schwan
Zivischen zwei geflügelten 3Icerfrauen.

Rückseite: SBombe.
||

S3ncfj ift bi^ '^er genant im
||
ßatin (Scclefiafticu§,

endet Bl. Stiij''; . . . ünb tt)ol
||

wiffen bafür jn banden.
||

Darunter: ^ ^ßojvebe Sijefu ©lirad)
j|

anff fein büd;.
||
E6 IiaBen

bnö bit bnb groffe leiujjte bic .... endet Bl. 2t b'': . . . gejc^
||
be§

^mm leben mügcn.
|j

2lb»; % 3)o§ elfte ßapitet.
!|

Aßte h)ei^t)cl)t ift bon @ott bem
||

HERRN,

Am Ende, Bl. 5p 8«';
. . .

j|
ift für ber toett eine fd^anbe, jo fd^obcn

||
tmb

aße fa'^j.
||

\\
©nbe bcfj 2Büd)§

j|

^l]c]u be^ (5on§ i[ ©l)rac^.
||

% ©etrudtt 311 ©traPurg, bei;
||

^acoh ^xbliä). 3m 3ar,
||

M. D.

XXXVII.
II

*
II

Zierleiste.
\\

Bl ^ 6"^ leer.

16" (Schrißfeld 72^ 55^): 31 bis 5p b (je 8 Bl.). - Im ganzen 120 ungezählte Bl;
19 Zeilen. — Glossen in Text ein- oder an ihn angerückt; keine Parallelstellen.

Außer der unbedeutenden Titeleinfassung (s. oben) kein Buchschmuck.

Bl. 91 6 1"; bic ('fronten^
I| frommen feine Bl. D 7^>: 3u ffciiier^ ||

feiner jeit.

Vorhanden in Stuttgart (auf dem Titel ist MART. völlig ausgekratzt v/nd versucht,

LVTHER mit Tinte in LMPHER, wie es scheint, zu andern).

Panzer 335, 8 (tiach eignem Exemplar, das MART. LVTHER. unversehrt hatte.

Danach oben eingesetzt).

4-

B * Strafburci, IDoIf Köpfl.

^537 (Citel öes H. C); \538 (r7aiipttttel imb Sd?Iuffd?rift bes 2t. C).

Siehe unter 1538, Nr. 201.

196] N Strafburg, IDcnbcI Ät?d. \537. 8".

S)ag 5^e=||h3e jTeft^iment
||
^it fc^oncn giguren.

||
3ü Strapurg bei

||
Söenbel

'Six^d.
II

M. D. XXXVII.
||

In Einfassung. Der Titel steht auf einer

Papierrolle, die von einem Sims herabhängt. Ätif diesem der

Auferstandene mit der Kreuzfahne, Teufel und Tod unter die Füße
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tretend. Darüber wölbt sich ein liundboyen auf dem die Worte

stehen: CONFIDITE EGO
||
VICI MVNDVM- 10- XV

||
An den Säulen

links Paulus, rechts Petrus. Unten Christus und die beiden

Schacher am Kreuz.

BücJcseite: 5!Jiartinu§ ßuf^er.
||

bitte, alle meine
||

. . . endet unten:

...
II

anbete no(^Mitc!en.
||

Bl. 3l?lti''; S5ojrebe.
||
66 tuere Wol xed)t

\\
. . . endet Bl. b^.- . . .

||

bu [ic anff bife loeife Icfen iciffcft.
||

Darunter: SCßcIcf)e§ bie red)ten

bnb
II

ßbetftcn bucfiev bcö ^ietucn 3:efta-]|ment§ [inb.
||

SlSBö bifem

allen
||

. . . endet Bl. 9X2tü''; • . .
||
bauon tueiter inn||anbern 58oj=||

rcben.
||

Bl. 2131 6'^.- S)te S3ud)cr bc§ 9Jclren
!|

3:e[toment§.
||

endet hinten ße-

ziff'crt \ bis ):xni; die Ictutcn vier tmbczijf'crt und abjerüclä).

Bl. 9m (i^>: (Suongeltnin Sanct
||

gjlattt)cg. i| Cai). I.
jj
Holzschnitt.

\\
S)9I§

ift ba§ SM)
II

Bl. ij^; ...
II

frctjbigfet [so] ünucv=!|botten.
||
ßnbc bev 3(^3oftcE

||

gefc^icljte.
||

Bl. ©ij'^: 93ou-ebe ouff bie epi-||ftel ©. 5pault, 311 ben Sfomcvn.
||

Bl. l) iiij;'.- ...
II

ünfev§ HEvm Scfii ßfjvifti, fei mit cnd) allen.
||
21 9)1 e 91.

||

©nbc beö Siemen 2;e=||[tament§.
||

Darunter: Stegifter bev
||

©piftcln

bn ßnangelicn,
||

. . •

Bl. lO"': ...
II

gebiete id) cnd). @nb, ber mid) gefanb t)at.
||

©etvuctt

311 ©trapuvg
||

bei 2ä}eitbet 9iil)e{.
||
M. D. XXXVII.

||

Bl. l) 10^: Wendel liihels DrucJcerzeichen.

S": ?l9Uj bis 33 U (je 8 Bl.), doch steht ^ statt mi] und 3333 J ist ohne Sign. +
3la bis 230 ü (je 8 Bl), doch steht 58b iij statt 33titj,- 91 bis 3 b (je 8BI.), doch ist ^4
ohne Sign, und steht ^ n\'\ statt '>lm\ + a bis gu (je 8 BL); \) bis Ij lij (10 Bl), doch

sind h 5, t3, c 5 ohne Sign.

Im ganzen 450 ungezählte Bl ; 33 Zeilen. — Glossen meist in Text eingerückt, selten

am äußeren Hände, wo die Parallelstellen angebracht sind.

Keine Ilolzschnittinitialen. — Titelcinfassung siehe oben. — Das Dmcherzeichen
Wendel liihels, eine geßü-geltc Sophrosyne, in der Linken ein Winkelmaß, in der Rechten

einen Zaum mit Gebiß haltend, darnnter und ciiie Pflugschar, findet sich in der Aus-

führung, die Hcitz-Barack, Elsäss. Büchcrmarlccn
,

Tafel XXIX, 1 ivicdergehen. Die

Verwendung in unserem N. T. ist um ein Jahr früher als die dort angegebene frülieste in

„lllustrium poetarum Flm'es" 1538.

'Textbilder finden sich im ganzen 125 an 127 Stellen. Die meisten sind von einerlei

Art und Größe (73X 73) und verraten zioar nicht eine besonders große Kunst der Zeich-

nung und Ausführung, aber doch eine mannigfache Auffassung. Keines der Szenenbilder

ist zweimal venvendet. Neben diesen Bildern (73X 73) auch fi'mf kleinere, die im folgenden

besonders bezeichnet sind. Von den größeren finden sich 14 bereits in Rihels Bibel 1535

(Nr. 191), offenbar die, die damals schon fertig waren. Die Bilder verteilen sich folgender-

maßen: B. 1 bis 39 zu Matth., dabei kein Bild des Ev. selbst. — B. 40: Markus mit

Symbol (34^^ 21^>). — B. 41 bis 46 zu Mark. — B. 47: Lukas vor Staffelei mit Marienbild,

ohne Symbol (ö4^> 42^). — B. 48 bis 77 zu Lulc. — B. 78: Johannes mit Symbol und
leerem Spruchband (56^ 43^). — B. 79 bis 90 zu Joh. — B. 91 bis 95 zu Apg. (Lukas
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nicht wie sonst tviederholt). — B. 96: Paulus, dasselbe wie in Nr. 191, zu Böm. — B. 97:

Paulus mit Buch und Schwert im Freien stehend (55^ 43^), zu Gal. — B. 98 = B. 97,

zu 1. Th. — B. 99 Petrus, dasselbe ivie in Nr. 191, zu 1. Petr. — B. 100 = B. 78, zu 1. Joh.

— B. 101: Jakobus mit Muschel und Pilgerstab im Freien stellend (55^ 43^). — B. 102

bis 127 sind die 26 Figuren zw Offenbarung, von denen nur die erste in Nr. 191 vorhanden

ist, es sind auf 73X 73 verkleinerte und sehr vereinfachte Nadibildungen der Lufftschen

Bilderfolge. Auf ^Jigur 26 ist z. B. nur die türkisclw Kleidung der vernichteten Angreifer

beibehalten, die Beziehung auf Wien beseitigt.

Bl. 21918b; ®ott tit. C3)q; |1 3)o beruff

Bl. 6 8b; etjd^ieneii CoW) \\ bil tage,

Bl. g tijb; fie (ttegetj
||
ttegct, bnb

Vorhanden in Hamburg (mit ausgemalten Bildern, Titeleinf. und Druckerz.).

Panzer 341, 15 (o. K. ; nach J. M. Goeze, Forts, des Verz. seiner Bibelsammlung,

S. 79 ff.; Goezes Eocemplar ist das jetzige Hamburger). Von Neueren ist Rihels N. T. ebenso-

wenig ivie seine Bibel beachtet wo7-den, doch erwähnt sie beide als frühe Erzeugnisse seiner

Straßburger Tätigkeit F. A. Birne, Gutenbeig und die Buchdruckerkunst im Elsaß (1891),

S. 34. Da Panzer Goezes rühmende Erwähnung der ungewöhnlich großen Anzahl „gut

gezeichneter und gearbeiteter Holzschnitte" in ein farbloses „die Ausgabe hat verschiedene

Holzschnitte'' umgetvandelt, so sind sie unbeachtet geblieben, und die offenbare Seltenheit

der Exemplare hat das ihrige dazu getan.



Dvude bes 2^al}ves H558
Ä tPittenbcrgcr Drurfc.

*61J Fsalter rDitlenberg, i^ans £ufft. J(537 (Cttcl), ^558 (Sd?Iu^[d?nft). 8».

2)ei-
II

2)cubfd} 5pfat--||ter mit bcn Sum--||mQrien.
j]
®. 5Jl. £utf)er.

||
2öittem=

betg.
I

M. D, XXXVII.
|1

In derselben Einfassung loie Luffts

frühere Psalterausgahen Nr. *37 usw. RücJcseite leer.

Bl. 21 SJonebc.
||
m f)a-||ben bid t)eia=||gev S3etcr ben

||
. . . eÄ 218»;

. . . tooltfiat,
II
inu etütgfcit, 2(men,

||
2l3ne5l.

|| ^ ||

Bl.%8": Sitten fvo-||mcn fi^riften.
||
©Jtabc

||
önb friebe H inu 6l)rt=||fto.

. . . endet Bl. 6 6'^; ...
||
aud^ befte Bo§ lernen

||
önb bel)alten

||

lan
II II

Bl. 6 8^• SDei- ßift 5pfoIm.
||
3ft ein Stroftpfotm, Scv bevmanet

||
. . . endet

unten: . .
\\

burd) fein irort gefovbert ttiirb.
||

Bl. SD»; SDer ^ßfalter.
||
1.

||
|w|dI bem

||
ber nic^t tuan=||belt

Bl ßl 6•^•
II
iomm, ^alelu ia.

||
©nbe be§

||
5pfalter§.

||

Bl^äO^: S)em ßcfer.
!|
|Ö|iß jemonb

||

flügeln mit, bnb
||

. . . ewcZe^ Bl £17»;

... jnn
II
bcn ©um=||marien

|j
etc.

||
©cbrucEt ju aBit=||temberg, burd^

||

^an§ ßufft.
II
m. SD. XXXVIII.

||
BL 21 7" und 8 leer.

8": 31 ij bis 3^ 6e <S docli steht ßij siaW !^iitj,- otj statt gij /e/iW Sign.

Etitj + 5la bis ßtö O'e 5 BZ.). — Im ganzen 272 ungezählte Bl.; 23 Zeilen. — Glossen

am äußeren Bde.; keine Parallelstcllen.

N^ir am Anfang des Psaltertextes das von früher bekannte |wj wnd bei Luthers

Nachtvort |o] ähnlich, aber kleiner. Sonst kanzleiische Initialen und an den Anfängen der

einzelnen Halmen Druckbuchstaben. — Titcleinfassung s. oben. — Sonst kein Buclischmuck.

Bl. % üjb; mit Cberjud^t.; ||
betjud^t. 3lbct

BZ. GSb; fptelen. fSott^
|I
©Ott fe^

Bl. ßI6b: beine (%t\oali)
\\ ©etoolt lunb

•f' Vorhanden in Arnstadt (Titelblatt fehlt), Maihingen , München U., Stuttgart,

Wolfenbüttel.

Panzer 326, 3; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 8.
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B * lüittcnbcrg, V/ans Cufft. \538/39. 2\

Siehe unter 1539, Nr. *63.

B Uad}bvucfc bes '^al^xes \558.

107] N * ^ugsburcj, ZUcyanöcr IDeYffcnljorn. \538. 8"

(oI)nc £utt]crs rcanicn).

(rot) S)aä 5kn)e
||
Xcftament

||
Seutfd).

||

(schw.) ^ ||
©ebmcEt 311 (rot)

Stugfpurg, (sdm.) hnxdj
\\

SHejaubcv 2öel)ffenl)oni.
1]

(rof) M. Ü. XXXV III.
||

Iii Einfassung: zwei Säulen tragen ein Sims über das sieh ein

liundbogen tvölbt, daneben links ein Geige und rechts ein Laute

spielender Engel. Unten ein von swei Greifen gehaltener Schnörkel-

sehild mit dem aiujsburgischen Wappen (Tannenzapfen auf einem

Sockel).

Bückseite: SDte 3?udf)ei- bcö 9teit)en
|i

3;cftaiiicnt§.
||

Endet unten (2 [so]

bis 23 beziffert; die letzten vier unbeziffert).

Bl. 2"; atcgiftev ber ßpiftetti bnb
||

©uangdien, bic man i\\d an
||

. . .

endet Bl. 8": . . .
j|

td) cüc^ . eimb, bcv mid) gefoiibt Ijat.
||
@nnb

hef aiegiftei-g.
||

Bl. H^: Holzschnitt.

Bl. 1*; euangeliou Sauet gJlatf^eS.
|i

S)a§ erft (iapM.
\\

ift baö

33üc^ bon bcr gcpitvt Sefu
||

Bl. ns'': mit aUcv tvaiHbigfait önuerpotteii.
j|
Siibc bcv 3lpoftcI &e]ä)iä)t

\\

Bl. 174»; 2ln bie Tibmtx.
\\

Sie epiftel Sniict ^ßauti
!|

5ln bie gtomev.
||

Holzschnitt.
\\
®a§ 6rft ßapitel.

|1

Bl. 174 ^- (;^T. S)ic epiftel ||;
^3Mu§ oin fned^t Sefu ß^jifti: ||

Am Ende, Bl. q 6 (unbeziffert)": |l S)ic geuab bnnfer§ .f)enen
||
Seju

(5t)3ift fct) mit citd) allcii,
\\

31 (S 51.'
||

q
6'i\- 3n bev iiadiiiDigcnbeu taljfel . . . f5 Z.] . . .

||
Stomev jal, üub

©onneii 6tr=||cfd, \vk üotget.
||

. . . Endet Bl. q7^: . . .
\\

1579

9 3 b 3 7 20
II

Bl.qS leer.

8°: 2 bis 5 (8 Bl.) + 3i bis 3 5 O'e 8 Bl.) + a 0 5 (je « -Bü j; pbispi (4 Bl);

q bis q 5 fS Bl, letztes leer).

8 ungezählte Bl. + 1 bis liOb, doch ist Bl. 112: 211; ld4: 144 gezählt -f 3 rtH<7Ci^.

I/^., /c<2ies Zcer. — Im ganzen 310 Bl.; 34 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze ErläiUerungen

und Parallelstellen am äußeren Ilande.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung s. oben. — Ber Bilderbestand von

Wcyssenhorns früherem N. T. (Nr. 183) hat Ergänzung imd Änderung erfahren: bei

Matthaeusevangelium steht jetzt ein Bild des Matthaeus mit seinem Engel im Gemach,

6'S'i 71^, also elivas größer als die der andern Evangelisten. Bei Apg. ist die Ausgießung

1
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des heiligen Geistes durch dm T/ukashild ersetzt. Das PetrusMd hei 2. Petri, das Johannes-

bild bei 1. Joh. und das JaJcobusbild sind iveggeblieben. Die 21 Bilder zur Offenbarung

sind die nämlichen Nachschnitte wie in Nr. 183. Also 27 Bilder an 28 Stellen.

Bl. 3b; m 'ipiaä)
II au im, Bl. 16.3^.- fein arapt.

||
3)o \t) Bl. 297 ^ : bie men||fc^en, biib

Vorhanden in München U.

Fehlt bei Panzer.

WS] * Znagbcburg, ^ans XPaltljer. H538. 8«.

S)a§
II

mk 3;e[tamcnt.
||
m<xxl Sut^.

||
2ött temberg

i|

In Einfassung:

ein säulengetrwjmcr Rundbogen, über und neben dem 11 Engel

schweben. Darunter Christus am Krem umgeben von IG Itnienden

Engeln.

RücJcseite: 33ud]er bc§ 9((teii 2:efto=||mentö. XXIIII.
||

(1 bis 24; die

Apokryphen tmbezi/j'erl; rechts die Benennungen der Vnlgata tmd
die Namen der Ideinen Propheten.)

Bl. % a3ovrebe oiiff ba§
||
mte Scftament.

||

|D|3li mit Seftament t;aUeit

et=||Iid)e . . . endet 23 ij"; ...
||

filjriftum bnb ba§ ©uotigetion

3U fud^en | im alten 2;eftament.
||

Bl.hxY': S)a§ ev|te Sudj 9Jiofe.
||
S)a§ (Srftc enpitel.

||

|l|^J!Jl anfang fd)uff

©Ott
II

Am Ende, /?/. Qq tj"^; fuv beu ougcn bc§
||
ganzen Sfvacl.

||
@nbe

ber 23udjev 5Jiofe.
||

7iZ. ßqii''.- ßin 93utevvtd)i|tunge, Söie ftd; bie 6l)vt=||ften jnn ^Jlofen follcn

fdjidtn, fuv
||
.... endet Bl. 9tvi-\- .... k-||gviffcn irivb, ba§

||

liift ift etc.
II

©cbtudt üiib üoteubet,
||

jun bev ilel)feilid)eii
j!
©tab

^]agbebuvg,
||

buvd) S^m^ ^oXil)tx.
\\
^i. XXX VIII.

||
Bl. Ütvi^ leer.

<V»; 21 ij bis ,3 D (je S Bl.) -|- ?(a bis Qq q f/c S Bl); 9ir i'is 3{v iij (4 Bl).

Im ganzen 316 Bl; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Bunde; keine ParallcMellen.

Holzschnittinitialen nur an den Anfängen der Vorreden und der fünf Bücher

Mose von verschiedener Art: D mit einer Burg (31^^ 28^), I mit zwei Knaben (32^^ 29^),

V mit Blatt- und Eankenwerlc (18^^ 16^ und 31^' 28^), D mit Blumenvasc (30^ 28^). — Die

Titeleinfassung ist vereinfachende Umbildung der in den Lottherschen Drucken von A^

verwendeten. Und der Bilderbesland scheint zu zeigen, daß nicht die OMavatisgnbe, sondern

eine der Folioausgaben, mit dieser Titelcinfassmig Vorlage war. Wir fmden nämlich als

Grundstock nur jene elf Bilder der Foliodrucke von A^ (Nr. *4 ustv.), nicht die 13 der Oktav-

drucke (Nr.* 10 usiv.). Die Nachschnitte der Lottherschen Bilder 1 bis 4 sind 75 öO^,

eingeschoben ist eine sefir rohe Darstellung von Josef und Potiphars Weib CCS'> 54^).

Bilds bis 10, die Stiftshüttenbilder, sind auf zehn vermehrt, davon siiul die ersten fünf
gleichfalls 75'» 50'', die letzten fünf 111^^ 82^. Darauf Aaron als Hohepriester 111^^82^,

mit dem die Lotthersche Bilderfolge schließt. Hier aber haben ivir noch drei weitere Bilder:
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(hr Tanz ums goldene Kalb zu 2. Mose 32; eine Steinigung zu 3. Mose 24; Sabbatfeier

und Entheiligung des Sabbats zu 4. Mose 15 (alle drei 69^ 55j7^). Im ganzen also 18 Bilder

von dreieriiei Art und Größe.

Bl. S iiii'^.- felbe, (\txmv.)
\\
feinen namen, Bl. % 6f^; fo (xoxxtl) \\ h)irb§ jm

Bl.£i(\\i\^>: ®e=(fe^^ab;;lfe^ \)ab geben

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Fehlt bei Panzer.

9

199] N * Hürnberg, 3obft ®utfned?t. ^538. (ol^ne SutEjers Hamen).

3)o§ netü
II

3;cftainent
||

%t\ü\ä).
\\
M. D. XXXVIIl.

||
In derselben Ein-

fassung ivie alle früheren N. T. Gutknechts (Nr. 113 usw.).

Rückseite leer.

Im übrigen stimmt die Beschreibung mit der des letstvorhergegangenen

Gutknechtschen N. T. von 1.535 (Nr. 183) überein, ausgenommen folgendes:

Bl. 8^ Z.2: bonn statt bon — Bl. 197'' KT.: S)ie epiftel. statt %k
epiftel — Bl. 197 \ Z.3: grft statt ßrfte — Am. Ende, Bl. 168"; önnferS

statt önferS

S": 2 bis 5 (8 Bl.) -j^ % bis (je 8 Bl), doch fehlt Sign, + q bis jt) (je

8 BL), doch fehlt Sign. 1) iiij + aa bis an b (8 Bl., letztes leer).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 197, doch ist Bl.39: 29; 46: 49; J75: 157 gezählt und

Bl. 191 ohne Zahl + 1 bis 168, doch ist Bl. 64: 46; 119: 116; 162: 192 gezählt -\~ 11 un-

gez. Bl; letztes leer.

Danach bestünden die Hauptunterschiede unsrer ^r. 199 von Nr. 183 in einer

Anzahl Versehen in Sign, und Blattzahlen. In Nr. 183 finden sich auch solche, aber andere,

beiden Drucken gemeinsam ist nur die Blattziffer 157 für 175 (1. Zählung). Man
könnte folgern, daß hier derselbe Satz vorläge. Näheres Zusehen aber läßt sclwn auf der

Seite mit der falschen Blattzahl kleine typographische oder orlJtographisclie Verschiedenheiten

erkennen, vgl. Z.5 bis 3 v. u. und Z.4 v. u.: tDoiß 183 loaljft 199, ebenso auch Bückseite

Z. 17. Und ähnlich ist es auch sonst, wo immer man vergleichen mag, neben Zeilenreihen,

die durchaus vom selben Satze zu stammen scheinen, immer wieder kleine typographische

oder mihographische Abweichungen, Daß diese durch Korrekturen am stehenden Satz

entstanden seien, scheint sowohl durch ihre Art als auch durch die zeitliche Entfernung

der beiden Drucke (2 bis 3 Jahre) ausgeschlossen. Vorbelialtlich der E-gebnisse eine.r Unter-

suchung, wie ich sie so genau anzustellen, nicht die Muße habe, wird man also doch einen

ganz ungewöhnlich genau an die Vorlage sich anschließenden Neudruck anzunehmen haben.

Vorhanden in Dresden (Bl.25 der I.Zählung fehlt), München HSt., Stuttgart

(Titelblatt und Bl. 7. 8 der ersten Zählung fehlen; Titelblatt handschriftlich richtig ergänzt).

Panzer 340, 14 ; fehlt bei Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel. — Dauner, Ober-

deutsche Bibelglossare, S. 42 Nr. 4 (Exemplar Stuttgart).

3
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200] N (ohne Laodicäerbrief) Slrafburg, tDoIf Köpfl. \538. {6
<>

(mit un6 ol^ne Cutters Hamen).

2)a§ gon^
||

'Jten'mt 2;efta=||ment.
||

Darunter Köpfls Druckerseichen.

Ohne Einfassung.

Rückseite: SJlaxtinuS ßutl^er.
||

^itte, oHe meine
||
freunbe . . . endet

unten: . . .
||

toie bnuleiffig önb folfd^ bn§ onbere
||

nad^bniden.
||

Bl. ?l 2^• S)ie »i4ev
||

be§ 9ieüttjen 3:e--||ftnment§.
||

£V^c^e^ (\

bis Sjiij; letzten vier abgerückt und unbesiffert).

Bl. 91 3 ^• euangelium
||
Sand ^att^e§.

||

6op. I.
||

ift ba§
||
mä)

bon ber gefcurt
||

Bl. 2)2) 6•^•
II

iQm'Sim Selu mit
||
oHev frel^bigfel)t

||

t)nuerBot-||ten.
||

ßnbe ber 3lpo[tel
||

®ef($id§t.
||

Bl. 3)® S)ie epiftel
||
©anct ^ßauli, 9ln

||
bie 9l6mer.

||
6ap. I.

||

5p9liilu§

et)nn
||

Äned^t

Am Ende, Bl. 33 7";
||
6^*1, ""t eud^ attcn.

||
SigJlß'Tt.

||

% @nbe be§ 3^lemen 2:e=||ftament§.
||
^ ©ebjudt 3Ü ©tro|t)urg

||
bei

SBolft Äopfiel 3m 3or.
||
5R. ®. XXXVIII.

||

Bl. 337" «mf/ 33 s* leer; 33 8'^ Zop/7s Druckerzeichen.

Ifi" (Schriftfeld 74^ 42^): 912 Iis 35 ö'e S -B^, doch fehlen die Sign. «8 4, @ 3

und steht 5 s<a<< ©5-1-9191 his 335 O'e 8 B^.j, ^oc/t steht SS 5 stett 88 4 ?md fehlen

die Sign. 5p5p 5, ©© 5, 22 3, SEX 5.

Im ganzen ungezählte 368 Bl.; 33 Zeilen. — Ohne Glossen; Parallelstellen am
äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. Das Dr uckerzeichen Köpfls auf dem Titd und. dem
letzten Bl. ist heidemal dasselbe = Heitz-Barach, Elsässische Bücliermarken Tafel XVIII, 11.

— Zwei aus zwei Stücken bestehende Bildclien: 1) Petrus stehend mit zwei Schlüsseln, vor

1. Petri; 2) Jolmnncs mit Kelch und Schlange, vor Offenbarung — Bild 7. 8 de^- gleich-

zeitigen Bibel Köpfls (Nr. 201), s. dwf.

Bl.%5^: rüffcnbe fttmCme^Hme inn ber BZ. 3ä''- ©tmon (miy || mit bem

Bl. 9)9) 6"; g-iigeln. C®e^et;
|1
®cl)et '^in,

Vorhanden in Breslau St. (Titelbl. u. 912 fehlen), Stuttgart (0. Titelbl., sehr stark

beschnitten), Wernigerode.

Es gibt Exemplare, in denen die Titelrückseite Luthers Warnwng vor den Nach-

drucken nicht entliält, sondern leer ist.

Vorhanden in München HSt., München U.
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201] B (gam Luthers Übersetgitng , mit Ausnahme des Laodicäerhriefes,

welcher in ben alten SSiblien aud) gefunben bnb auff qiäetig bcv Soloffev ^pi\td hinter

dieser l^ie get^an ift; Strafbürg, IDoIf l{öpfl. \558 (f^aupttttel u. 5d/Iuf=

fd^rift bes 21. C), \5o7 (Citel bes H. C). 8« (mit unb ol?ne £ut{?er5 rcainen).

(rot) fSibüa
\\

(schiv.) S)a§ ift: \ bie gan^ (rot) |)et)Ii||9e ©c^itfft
|1

(schw.)

©eütfd^.
II

Doctoj gjtartin fiut^ev.
||

931. S). iam\\\ .
\\

In einer Ein-

fassung, die aus vier Stücken besteht. Oben ein Rundbogen mit

runder Öffnung darin und einem hängenden BlätterJcrange. Zu
jeder Seite eine Säule mit SchnörJcelschild, darauf Köpfls Drucker-

geichen; dieses ist unten noch ein drittes Mal angebracht. Rück-

seite leer.

Bl. 2(unsigniert)^: Sunt ßejev.
||

äöolff ^b\i\)l Svudtev V\f
\\

Süd)§,

tuünbfc^et bem 6f;itftli=||(jf)en . . . endet Bl. 2'^: ... ^te
||

mitt fei

@ott, önnb feiner
||

gnaben 13efol!§en.
||

Bl. aSitc^er be§ 5llten S:efta=||nient§. XXIUI.
||

Endet Bl. 5" (1 bis

24, darauf: S)i§ finb bie 2lpocrl)p'^a. unbegiff'ert. Rechts Benennungen
der Vulgaia und Namen der kleinen Propheten). Bl. 4 leer.

Bl. l^• S)a§ 6rft 33nd) 5]iofe.
||
Holzschnitt.

\\
L. Sp.: ®a§ crft ßapitet.

||

2tm anfog
||

fdfjüff ©ott liimllmel

Bl. 5G0^ r. Sp.: t)e=||er, bnb bid) fol man pieifen jmer ton
||

etniglid^

3(men.
||
^ 6nbe ber S5ü(f)er be§ oüen Sleftamenti.

||
©ebnicft jn

©traPurg bei) SöoEff Mpl)l
||
3m 3ar m. ®. Si-jöiij.

||

Bl. 560'\- Köpfls DrKckergeichen.

(rot) S)a§ 5ieü||tuc 2;efta||ment (schtv.) Sljefu
||

(rot) 6(;nfti (schw.) .
\\

(rot)

©ebjucEt (schtv.) 3fi ©tva|burg
||

bei) SBoIff (rot) Ä6pt)t. im jar
||

(schw.) M. D. XXXVII.
II

In derselben Einfassung ivie Haupdtitel.

Rückseite: Söolff ilopf)! . njünfc^et
||

bem 6!§2ift(id^en lefer, ©nob bnb
||

i5rib, . . . cjzdet unten: . . .
||

I)cr^lic^e liebe, 3lmen.
||

Bl. 2 (unsign.)'': ®ic Sudler beö 5ieii||tuen 2eftament§.
||

Endet Bl. 2^.

(i bis Ji'iii; dir. leisten vier ab- und eingerückt und unbcsiffert.)

Bl. (KT. 6anct aitattl)e§. ||; L. Sp.: ©nangetion
||
©anct ^Jiottjcg.

||

Ilolsschnitt.
\\
®a§ evft ßapitcl

||
2)3^ 'ft ba§ hüd)

||
ber

geburt ....

Am Ende, Bl. 158^ r. Sjh: ... 2)ie
||

gnab önfer? Sefu (ffjüfti
||

fei mit eäcT) oHen, ?lmcn.
||

Darunter: ^ Snbe be§ 9leünjen lefta^

mentä.
||

Bl. 158^.- Köpfls Druckerseichen.

S" (Schriftfeld 112^^ 70^>). fA. T.J 4 unsignierte Bl, letztes leer + a ft/s 3D (je 8 Bl),

doch steht 2 statt \ 2 + m. bis 33 (je 8JBL) bis 9l?i9ib (je 8 Bl); DDD Us

OOC 3 (0 Bl.) ; 5ß5p^ bis 333 b (je 8 Bl), doch fehlt Sign. 3 + Wmi bis mim b

(8 Bl) ; assöss ; 'mm 2 (4 bi).

4 nnge-ühltc Bl, letztes leer + 1 bis 560, doch ist Bl III: 201; 113: 213; 496:

49 (jCMhlt.

fN. T.J 2 unsignierte Bl + % bis 21) (je 8BI); $2 »3 Sß4 (0 Bl), doch steht

^ iiij statt S iiij.
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2 ungesäiate Bl. + 1 Us 158, doch ist Bl. J.5. U: 12. 15; iC; 17; J07; 102;

m?: 104; 2.3C; 239 ^e^ä/t?i mw(^ 38 ist ohne Zahl. — Im ganzen 564 + 160 = 724 Bl;

60 Zeilen. — Ohne Glossen; Parallelstellen am äußeren Rande.

Keine Hohschnittinitialen. — Titeleinfussung ist wiedergegeben von Jleitz-

Barack, Elsässisehe Büchermarlcen, Tafel XIX, 15. Unter ihren Vertvendungen wird nur

Köpßs N. T. 1537 (nicht der Gesamttitel der Bibel 1538) erivähnt und es wird hinzu-

gefügt: die linke Seitenleiste ist rechts und die rechte links. Das trifft aber für das mir

vorliegende Wernigeröder Exemplar nicht zu. In diesem haben die Säulen beidemal ihre

richtige Stellung, ivie sie auch Tafel XIX, 15 loiedergegeben ist. Köpfls Brucicerzeichen,

ist an beiden Stellen = Heitz-BaracJc, Tafel XVIII, 8.

Texthilder. Im A. T. nur eins: Gott Weltschöpfer (68^^ 54^) vor 1. Mose. Im
JV. T.: 1 bis 4) die Symbole der vier Evangelisten, der Name steht auf einem Spruchband

(40145^' 33^'), bei ihren Evangelien. 5) Ausgießang des heiligen Geistes (44h .33^) bei Apg.

(1) Paulus mit Schivert bei Eömerbr. 7) Petrus mit zwei Schlüsseln bei 1. Petri. 8) Johannes

stehend mit dem Kelch und der Schlange bei 1. Joh. 9) Jakobus mit Pilgerstab. 10) Johannes

mit Lamm und Kreuzfahne. B. 6 bis 10 bestehen aus zivei Stücken, von denen das

größere, ein Mann mit Buch unter dem rechten Arm, immer toiederkehrt , während das

besondere Kennzeichen Schioert, Schlüssel usw. nebst einem Stück des linken Armes auf

einem kleineren Holzstock befindlich ist, dej' nach Bedürfnis daran gesetzt ist. Die Bildchen

sind nicht durch Linien eingefaßt, daher ist die Höhe zwar stets die gleiche (45, 5 mm), die

Breite aber schivankt je nach der Breite des angefügten Holzstockes um 30131 mm herum.

B. 7 und 8 finden loir auch in Köpßs gleichzeitigem N. T. in 16" (Nr. 200), aber der

.Tohannes mit dem Schlangenkelch steht dort bei der Offenbarung. — Zum Texte der

Offenbarung keine Bilder.

A. T. Bl. 3^: Ulli. C^a) \\ 2)a ahn ber N. T. Bl. 3b; \ä)nlm fbnb an) \\ bub o!)ii bctt

Bl. 200b; ftim du ]m,)
\\ 311 jin, bnnb Bl. 79^; ©ott Tjü 1)o--)

\\ 3Ü ^oi-on alle?

Bl. 400''; fro, (?ßnni>)
\\ Snnb ba§ Bl. 149 1^; toevfffcnjUfcn ct)n

Bl. 551''; bnitb (tarnen)
\\
tarn fso] gcit

Vorhanden in Barmstadt, Hamburg (die ersten 4 Bl. fehlen; am Ende des N. T.

tinvollständig), Helmstedt, Stuttgart (Titelbl. f.), Wernigerode, Wolfenbüttel (A. 2\ am
Anfang und Ende unvollständig).

Auch von dieser Ausgabe hat Köpft den Hauptiitel mit und ohne Luthers Namen
herstellen lassen. Ohne diesen gibt ihn Giese aus seinem Exemplar; Goeze und Panzer

aus den ihrigen. Von den hier eben genannten Exemplaren aber führen die drei, denen das

Haupititelblatt nicht mangelt, Luthers Namen. Zwei loeitere Exemplare Berlin und
München HSt. haben ihn dagegen nicht. Die Richtigkeit jener älteren Angaben icird dadurch

im allgemeinen allerdings erioiesen, aber im einzelnen bleibt z. B. zweifelhaft, oh Goeze den

lutherlosen Titel nicht einfach von Giese, den er nennt, übernahm, denn in dem Exemplar

der Hamburger Stadtbibliothek, das vermutlich das frühere Goezesche ist, fehlt der Haupttitel.

Giese, Historische Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers 1771, S. 380f.;

Goeze, Verzeichnis seiner Bibelsammlung 1777, S. 173; Panzer 321, 2.

Es ist wohl möglich, daß Köpfl beim Drucke des N. T. (1537) noch nicht die Absicht

hatte, eine ganze Bibel in 8" herauszubringen. Das besondere Vorwort Köpfls zum N. T.

spricht für eine beabsichtigte Sonderausgabe. Tatsächlich aber scheint dieses N. T. doch kaum

für sich aufzutreten; ich fand es nur verbunden mit dem A. T., das SBiblia auf dem Titel

hat, und zwar verbunden z. B. in dem Wernigeröder Exemplar durch einen gleichzeitigen

Einband. So kann an dem schließlichen Willen Köpfls zu einer Gesamtausgabe der Bibel

in 8° nicht gezweifelt werden.

Sut^et-S Sffiede. aSiMükrfe^ung 2 39
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A IDittenberger Dnide,

*Cp2] N * irittcnbcrg, J^ans £ufft. 1539. 8".

2)a§
II

g^clDC 2:e-||ftameut.
||

5D. ^Jlavt. Lutt).
||
aöittembevg.

||
M. D. XXXIX.

\\

In Einfassung : die ohcre Leiste enthält außer Hcnaissancesier-

werlc links ein Medaillon mit einem Männer-, rechts ein solches

mit einem FrauenJcopfc. Auf jeder Seite eine von Rankemverk

umwundene Säule; unten das große kursächsische Wappen. Rück-

seite leer.

Bl. 31 S). gjlov. ßu=||t^ev.
||

|T|6f) titte, oHe
||

tiictne g-icunbc bnb
||
^einbe,

meine ^ciftev,
||

... endet unten: . . .
||

falfd) l)n§ anbcve nac^=|jbvi°icfeii.
||

Bl. 31 ip; 3)ovvebe aup
||
9le»ue Steftomcnt.

||
|G|ßetd^ tüie

||
bo§ 9Ute 3:cfta=

ment i[t
H . . . endet Bl. 91 b'': . .

||
S)a§ bu fie aiiff

||
biefe tücife

||

lefen mU||neft.
||

Bl. % b'^; 5Die S3ucl)ei- be§
||
hielten Seftainent^.

||
Endet unten (\ his %tc\\i

die letzten vier ah- tmd eingerückt und tmhesiffert).

Bl. 91 C^- Holzschnitt.

Bl.^G^: guangcnon ©.
||

gjhttljeö.
||

I.
||
|d|35 ift bc§

|1
93urf) Don bev

9e=|lbuvt

Bl. biij''.- mit nnevfvei=||bigfeit,t)niicrt)oten.|j6nbebei-yrpofte(||(55efc()id)te.||

Bl. b iii'\- $8ovrebe Quff ||
bie epiftet ©. ^ku=||Ii, 9ln bie 9J6mev.

||
|D|3e[e

©piftel
II

ift ba^ recl)te ^''eii'^tllftii'Je

Ende, Bl. eeb^• 6^vi||fti, mit cud)
j]

nflcii,
||
'imm\.

\\

@ube bc§ 9ictren
||
3;eftQment§.

||

i?/. ßeü*'; ^{egiftcv bev
||
©piftcln Unb @UQiigeIi=||en, fo man liefet on Son^

tagen bnb
||

. . . endet Bl. 3f iij''; . . . Sev mid) gefanb
||

t)at.
||

Bl. ^f iii"; ©cbvücft jn
||
gßittembevg

||
bnvd) ClanS

||
ßufft.

I|
5Jt. 3). XXXIX.

||

9t ij his 3 t) O'e « -ß^-^ sfe/*« gij si«« 5(5 ij + a bis (je 8 Bl.) + 9ta

6is geb öe 8 Bl); W.s üj (I Bl, letztes leer). — J/h ganzen 412 ungezählte Bl;

34 Zeilen. —
An den Sehriftanfämjcn vielfach dieselben oder ähnliche Holzschnittinitialen wie in

dem letztvorhergegangenen N. T. Luffts ran 1537 (Nr.*59). Neu ist |zj bei Lnlcas, weil
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/wer der Beginn der Erzählung durch Q auagezeichnet ist, nicht wie früher der Anfang
des Prologs. Und neben den früher gebrauchten

|p| finden sich bei 1. Kor. eines mit einem

Knuhen und bei 1. Tim. eines mit Berglandschaft und Burg. Durchiveg stehen Q hei den

Vorreden statt der kanzleiischen Initialen in Nr. 56. Kapitelanfänge keine Q- — Tifel-

einfussung s. oben. Das kursächsische Wappen hat zioölf Schilde, im Herzschild die Kur-

schwerter. Am wichsten kommt dieses Wappen dem, das Siebmaclier, Wappenbuch I, 1

(18.56), Tafel 37 mit der Überschrift „Kurführst 1539" wiedergibt, es enthält namentlich den

damals zuerst in das Wappen aufgenommenen gespaltenen Schild des Burggraftums

Magdeburg. Doch ist die Anordnung der Schilde nicht ganz dieselbe. — Die Textbilder

sind dieselben an denselben Stellen wie in Nr. *59 mit folgenden Ausnahmen: B. 1 bei

Matlhaeusev. ist nicht = Nr. *ö9, sondern tvieder das in den früheren Ausgaben Nr. *33 usw.

befindliche. Ferner sind die 3 Bilder: Paulus mit 2 Boten im Freien, mit 2 Boten im

Gemach und mit 1 Boten im Gemach ganz ivqjgebliebcn und bei 1. Thess. steht gar kein

Bild. — Die paulinisclien Briefe haben also nur folgende Bilder: Paulus und Phoebc

(liöm.) = Nr. *59; Paulus mit einem Boten im Freien, ihm Weisungen gebend (l.Kor.,

1. Tim.); Paulus mit vier Boten im Freien (Gal. Kol.). — Die 26 gigurcrt zur Offen-

barung ivic in Nr. *59.

Bl. 31 8''; jncn. (Wi ahn) ||
®3l alicv .pevobe§

Bl. 0': tufft (wox--)
II

toorffeit, t)ic§ Bl. 3)b iiiji>; bem (1{)m.)
\\

3:f)ier. Siefe

Vorhanden in Arnstadt, Stuttgart.

Panzer 329, ft; Bindscil, Bd. G S. XX: e20 (rgl. Bd. 7 S. XLUI).

4

*r,3] B XDittcnbcrg, i^ans £ufft. \559 (f^aupttitcl; SdjIu0[d?rift bcv

Hpoh. unb 6cs H. C); \558 (6ic ühngcn Citcl un6 Sd]Iuj;fd]viften). 2".

58it)(ia : ba§ ift : bic
1|
nnnljc C-)ci(töe

||
©djvifft Seiibfd;.

I|
3). Waxt. 2ut\^.

\\

SöittLMiiOcrg .
1|

a3cöiiQbct mit .tiu'|lfur[t(i($cr 311 Snd^feu
|1

fveitjeit.
||

©ebniclt buvcf) .^qii§ Sufft. 1|
S). 5)1. XXXIX.

||
In derselben Eln-

fassunc) -wie die früheren Lufftsclien Bibeln; auf dem oberen

Blatte stellt: 3of)an. b.
||

©ucTiet Inn bev [dfivifft, |1
5Deim fie t[t§, bie

ton
II
mir .Scnflct ||

Rückseite leer.

Bl. aij*; SJou Sottet gimbeu Sol^ana
||
gvibrid}: C^ei'ijog ju

II
©ncfifen, biib

.fi'uvfüvft K.
II

3l5(cn tiiib j9lid)en Dnfevn, tiiib
||
be§ . . . endet nntcn:

. . . 9>nb gegeben 311 2:ov9alü,
||

SonncvftagS nad) ^^ctvi .fi'etetifeier,

?lnno. 1534.
II

Bl. aii'\- 93üd)cv be§ nttcu Jcftanientg ||
XXIIII.

||
Endet unten. (1 bis

24; Einrieldung wie in den früheren Bibeln Luffts.)

Bl. n !!Bpvvebe auff bnä Wik
\\
Scftameut.

||
|i|;'t§ 9ntc Scftoment T)at=|

teil . . . endet BL al^: . . .
\\ 311 fud}ni im ntten

||
2:cftaniciit.

|| ^ ||

Bl. aS^ leer. Bl. a 8^\- Ilolssehnitt.

Bl. \\- S)a§ evfte 33ud) mo\e.
\\

I.
||

einging fd)uff (Sott
i|
fQuml

39*



aSibliogtapIjie ber bciitfdjeu S3ibcl 3Knrttn Suf^er?.

Bl. GXXXVP;
II
bie 9Jlofc t^et für ben ougen be§

||
ganzen Sfrael.

||

enbe ber a3uc^er 9Jlofc.
1|

S)Q§ 9lnbcr teil be§ otteit
||
leftamentS.

H Söittemljevg.
||
HolssclinUt.

\\
m.

S). XXXVIII.
II

Olmc Titcle'mfassunij. Rückseiie leer.

Bl. 11^- S)Q§ md) Sofiia.
!|

I.
II
ftd) bem tob gjiofe be§

j]
ßncd)t§ be§

.&69t9{9l

m GLXXXVI'\- tinb rebct ba§ befte für ollen feinen ©amen.
||
©nbe

beg 33uc[)§
II

esf^er.
|| ^ ||

ßnbe bc§ Slnbevn teil§
1|
be§ Sitten 2;efta-||

nicnt§.
II
©ebrücft an Söitteniberg

||

burc^ ^anS ßufft.
||
m. ®. XXXVIII.

||

Bl. GLXXXVP leer.

Sog dritte
||

3:eil be§ m=||ten 3;eftoment§.
||

I |)iob.
||

II ^Pfotter. ||
III Bpxwdjt

©olomo.
II

Illl^rebiger ©otomo.
[j

V^iol)eIieb ©otomo.
||
5)1. S). XXXVIII.

||

In Einfassung, die ein ziveistöckiges Bauwerk darstellt. In dessen

unterem StocJcwerJc ist die Salbung Davids mm Könige durch

Samuel zu sehen, eine figurenreiche Gruppe, auf welche von dem
oberen Stockwerk über die reichverzierte Brüstung gelehnt {links)

zwei Männer herabblicken und (rechts) zwei andere, von denen

der eine ein aufgeschlagenes Buch vor sich hat, den Vorgang zu

erörtern scheinen. Ganz oben schtvebt in den Wolken umgeben

von Engeln Gott Vater über dem Bauwerk. Rückseite leer.

Bl 1I^• Sorrebe öber bol
||
mä) ^)iob.

i|
«uc^ ^ioh f)anbdt

\\
. . .

endet unten: . . .
\\
©otteg jorn bnb ürteil Iei=[iben, tinb feine ©nobe

||

öerborgen fein.
|| ^ ||

Bl. n^: S)a§ 33uc^ ^iob.
||
Holzschnitt.

\\
I.

||
GS mx ein man im lanbe

333,
II
ber t)ic§ ^iob,

Bl. LXXXVIP;
II

gleid^ eim Stelle ober jungen ^^ix]ien ouff ben SBür^=

bergen.
||
@nbe be§ ^o'ijen tiebä ©olomo.

||
Bl. ^ 4 leer.

S)ic 5prot)]^eten
||

otte ®eubfc| . || ®. max. ßut^.
||
©ebrürft 3U 2ßittem--||kvg

bnrc§ §on§
||

fiufft.
||

«m. S). XXXVIII.
||

In Einfassung: links in

einer Nische stehend Moses in der Rechten die Gesetztafeln

haltend und mit der Linken auf sie himveisend; rechts in einer

Nische Abraham den mit einem Holzbiindel vor ihm stehenden

kleinen Isaak ermahnend. Oben bildet ein Henkelgcfäß, aus dem
Flammen emporschlagen, den Mittelptmkt, zu dessen beiden Seiten

je vier Knaben in den verschiedensten Stellungen und Beschäfti-

gtingen zu sehen sind. Unten wird eine mit Blatt- und Rankcn-
iverk gefüllte Vase von 4 (5) Kindern emporgehalten, neben ihnen

zwei andere mit Blumenranken in den Händen. Bückseite leer.

Bl.^i'l'^: 5ßorrebe anff bie 513ro=||p'f)eten.
||

f(j§einet für ber bcrnunfft

faft
II

. . . endet Bl. ^iiij''; . . . tonfern <g)6rrn
|{

jnn emigfeit ge=

benebeiet, %mm.
|| ||
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BL^o": 33Dmbc auff ben 5pro=||vt|eten Sefaiant.
||

2ö@r ben l^eiUgen

^45vo=||))tjeteti Sefaiam . . . endei Bl. ^ 6^: . . .
||

©eg'^e öon ein=

onber 9efc^nit=|jten fein.
|1 ^ ||

Bl. I^• S)er ^ßroptiet Sefaia.
||

I.
||
HolzschniU.

\\
ift ba§ ©epc^te

3efa=||ia

GLXII^;
II

^inber ben SSetern. S)a§ i(| ni($t fome, bnb ba§
||

ßrbveic^ mit bem Sßann
|| 1^ ||

@nbe be§ ^ßvop'^eten 2Jlatead§j. I|

m CLXII" Zeer.

2lpocvt)pt)a.
II

5Da§ finb 33ü=||(|er: \o ber ^ei=||Iigen ©(i)rifft nidjt
||

gteic^

getiatten,
||

bnb bod) nü|=||Iicf) bnb gut
||

ju lefen
||

[tnb.
||

S). ^Jiort.

ßut^er.
II

äöitteniBevg .
||

$D. XXXVIII.
||

In derselben Einfassung

wie der Fropheteniitel.

Bückseite: I ^ubif^.
||

. . . [G Z.] . . .
\\

VIII ©tüde inn Soniel.
||

El. II^• »ortebe auff§
||

Subiffi.
||
2ÖD man bie ©efd^id^te

||

Subitfj

fünbte . . . endet Bl. II'': . . .
!|

tüeld^e§ beffelben SSud^§ lool mag

ein
II

gemein ßfempet tjeiffen.
|| ^ ||

BL III«; Sag S3u^ Subit^.
||

I.
|]

ggtp^oi-ab ber 9)leber||fonig

Bl. CI^^; .... Io=||t)et alle§ §imct§ §ecr, bnb
||

bid^ ]oi man ^jveifen jmcr
||

bnb emiglid^,
||
mxm.

\\ \\

ßnbe bcv S5üd}er be§ alten Seftamentö.
||

©ebi-ücft 3U SBittemBerg
||

buvd; .&an§ Sufft.
||
m. ®. XXXIX.

||

Bl. Gl und Bl. 91 6 leer.

SDa§ Ü^elue 3;efta||ment.
!| \\

S). gjlavt . ßutl^ .
||

Söittembevg.
||
^.m.fsoj

XXXVIII.
Ii II

In derselben Einfassung wie der Haupttitel;

auf dem oberen Blatte steht: So'^an. jijl.
]|
©teuBet an ba§ Siecht,

||

bie meil jrg l^abt, Sfuff ba§
||

jv be§ ßied)te§ finber feib
||

Rüch-

seite leer.

I>1. ^ii'- S5on-ebe auff ba§ 3ietoe
||

2:eftament.
|j

©ßeic^ loie ba§ Sitte

2;efta=||ment, . . . endet Bl. ^ iii*: ... nem=||en Seftamentä,

ba§ bu fie
II

auff biefe meife ju tc=||fen miffeft.
|| ||

Bl. ^ iii^: ®ie 93ü(|ei- bei 9lch)=||en 2;eftament§.
||

Endet unten, (i bis

fjiij tistv. ivie Luffts Bibel 1536, Nr. *58.)

Bl. I^• euangelion ©anct
i|

9Jlatt^eu§.
||

I.
||

Holzschnitt.
\\

g^fi ift ba§

SSud^ bon ber
||

Am Ende, Bl. CLXXXX^• Sie ©nabe bnfer§
||

^^xxn S'^efu 6:^rifti,

fe^ mit eud) ot--||Ien, mim.
\\
ßnbe bei Siemen Seftamenti.

||
(Sebrudt

3U SßittemBerg
||

burcl) .§an§ ßufft.
||
m. S). XXXIX.

||
Bl. CLXXXX"

leer.

Ä'J 20: aij bis ob (8 Bl.) + % bis 3) itij (je 6 Bl); 3 bis 3 iij (4BI.), doch

steht Diiij statt aiüii.

8 ungezählte Bl. + I bis CXXXVI, doch ist Bl. 134: CXXXIII gezählt. — Im
ganzen 144 Bl.
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Ay 20-. 2t ij bis 3iui (je 6BI.) + 3ta 6« iiij 6 hl).

Titelblatt + II CLXXXVI, doch ist Bl.39: XXXV; 69: LXVIII i/cca/t^i. -
J>« ganzen 186 Bl.

Ay 2": 21 ii bis Qni\ (je 6BI); bis 5p üj ^4 BZ., Ze<0<es leer).

Titelblatt 4 II Z^is LXXXVII + 1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 88 Bl.

Proph.J 2": ^ it bis ^ ttij (6 Bl.) + n bis aiitj ö"c 6 Bl.) + 21 iis S)iit{ (je 6 BL).

6 ungezählte Bl. + I bis CLXII, doch ist Bl. 8: VII gezählt. — Im ganzen 168 Bl.

Apoh:] 2°: 21 ij bis 3^ inj (je 6 Bl.), doch steht iiij statt S iiij.

Titelblatt + II iis Cl, (Zoc/i isi Bl.46: XLVII; 60: LIX; 79; LXIX gezählt +
J ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 102 Bl.

N. T.] 2": ^ ij ^ ttj (4 Bl, letztes leer) + 21 bis 3 iiij (je 6 Bl.) -f 2la bis

^'^iiij fic 6BI); 3ii bis 3t iij (4 Bl), doch steht 6 statt 6ß und @ iij statt ße iij.

4 ungezählte Bl, letztes leer -)- I bis CXC, rfocA isf i>i. 55: LVI gezählt. — /«t

ganzen 194 Bl
Zusammen 882 Bl; 53 (52. 54; im N. T. auch 51) Zeilen. Ps. und Sjyi: 10 ff', ztvei-

spaltig. — Glossen usw. tvic in Luff'ts früheren Bibeln Nr. *50 u.siv.

Uber Veränderungen im Bestände der Holzschnittinitialen läßt sich ohne tiüheres

Eingehen, das zu weit führen würde, wenig sagen. Im allgemeinen finden wir dieselben

großen Initialen an denselben Schriftanfängen wie früher, doch sind z. B. die beiden 2)

der früheren Bibeln durch ein S) mit einem Knaben, der auf eitwn Delphin reitet, fast

durclnveg ersetzt, nur bei Nahum steht noch das mit der Engclsgruppe und bei Malcadd
das mit dem geflügelten Löwen. Bei den Voireden fast durchiveg kanzleiische Initialen.

Bei den Kapitelanfüngcn Jdcincre Q V07i verschiedener Größe indfach dieselben oder ähn-

liche wie früher. — Die Titeleinfassung der früheren Bibeln finden wir, jedesmal mit

einem anderen Bibelspruche, nur noch beim Haupttitel und dem N. T. Der Prophetentitel

hat eine ncu£ Einfassung erhalten (siehe oben) und diese ist auch bei den Apokryphen vcr-

ivendet, deren Titel früher ohne Einfassung tvar. Eine selbständige Einfassung hat auch

A^ erhalten (siehe oben), so daß nun sämtliche 6 Titel künstlerisch geschmückt sind, da sich

auf dem von A^ das alte Titelbild (Josua) wiederfindet.

Textbilder. Neu hinzugekommen ist zu dem Bestände der Lufftschen Bibel 1536

(Nr.*58) ein Bild zu, Josua 7 (B. 24^), das die Geschichte des Achan in vier Vorgängen

darstellt. Vm-n links verkündet Gott dem Josua den „Söaitit" ; in der Mitte verJuirt Josua

den Achan; vorn rechts werden die entwendeten Kostbarkeiten in seinem Zelte geftmden.

Im Hintergrunde die Steinigung. Dieses selbe Bild ist außerdem auch statt der früher

dort befindlichen Darstellung einer Steinigung (B. 20) zu 3. Mose 24 gesetzt, tvozu drei der dar-

gestellten Vorgänge stimmen, nur daß Moses nun mit Helm und Schiuert erscheint und die

Zeltszene gar keine Beziehung hat. Schließlich ist noch B. 30 (zu Bichter 17), das den

an Simson begangenen Lockenravb im Gemach darstellt, ersetzt durch eines, das den Vor-

gang ins Freie verlegt, entsprechend der herkömmlichen Auffassung der Künstler des

16. Jahrhruiderts. Damit ist eines der Bilder verschiuunden , die ganz besonders deutlich

das Künstlerzeichen ihres Urhebers tragen; das Ersatzbild trägt keines und rührt wohl

auch nicht von Melch. Schwarzenberg her, sondern erinnert im Baumschlag an den Künstler

G. L. (vgl bei Nr. *8). Dagegen ist das neue Bild (24^) ivohl mit Sicherheit Schtvarzenberg

beizulegen. — Die Zählung der Figuren z. Offenb. ist ganz in Eichtigkeit gebracht. — Die

Gesamtzahl der Bilder in Nr. *63 beträgt also 123 an 130 Stellen.

A^ Bl IIP: V. C2)iä ift; II ift bag

Bl CXXVIIi^; l)alff. (Wmx ie) \\ Sßciin

jemanb an

Bl im^: fid). C^a) \\
Bild.

|| S)a tteff

Bl CLXXVIIi'.- »ruber. fSnb \k)
||
SSnb

fie fameu
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Proph.

milll''.- rciffcii ndjetoeii,;
II

frf)etoeu,

bber

mLXXVIIll^ beibcr nu^gcn^ügen

erleuii^tet

Bl. III''; h)ec5=('tf)im, bn§^i!tl)un, ba^boo

ii/. CLlIli\-"|)Qggnj. C^orrcbc; ||
a3or=

rebe ouff

^po/jj-. Bl.Y^: gefiel C§oloferucä^
||

|)o(o=

ferne» ünb

Bl. XCll^: notung. (l)a m) \\ "^a im

3{lcimu§

N. T. Bl. III b
: toitffä ('öon bir;

|1
Don bir.

m CLXXXJb; 2empel§ Chjirff; toirff

t)inau§,

FoM kleineren Unterschieden der Exemplare luihe ich mit SicJierheit nur folgenden

festzustellen die Muße (jehabt. Wie oben angegeben, schließen die Apokryphen in den

Exemplaren Bei'lin, Hamburg, München HSt., Nürnberg St. Im Wolfenbüttler Exemplar

dagegen: 31 2« 6 5M| ^ jj ßnbe . . .
||
®ebrucft . . .

[|
2«. 2)- XXXIX.

||

VwhanAlen in Berlin (in einem Bande; Bl. a7.8 f.), Breslau U. (nur II), Breslau

St., Diirmsludt, Götlingen (nur II), Hamburg (ein Exemp)lar in einem Bande; A^"' mit

N. T. 1536; Proph. und Apokr.), Jena (nur A^ bis Proph., mit Randbemerkungen Luthers),

Königsberg St., Marburg U., München HSt. (nur II), Nürnberg St., Stuttgati (unvollständig),

Wolfenbültel.

Panzer 312, 4 ;
Bindseil, Bd. 7 S. X: D nach Exemplar Wolfenbüttel, dem einzigen

vollständigen Exemplar, das er kannte. Oben habe ich ihrer genug angeführt, um durch

sie, deren Teile außerdetn noch zuweilen in einem gleichzeitigen Einbände vereinigt sind

(z. B. Ikrlin, Humburg) zu erweisen, ivas schon die Verleilwuj der Jahreszahlen 1538 und

153'J tvahrscheinlich macht, daß diese einzelnen Teile sich wirklich zu einer als solclie

geplanten und axisgegebencn Gesamtbibel zusammenschließen.

iiO'^J B iluijslnivcj, J)cinnd? Stayncr. 7. lUäv^ [55^. 2

(rot) 333bIto,
II

(sckw.) ®a§ ift, btc gnnijc
||

(rot) tjciligc ©c^iifft
||

(scJiiv.)

Seübfcf).
II

(rot) 5D. ^JJloit Sutt).
||

(schw.) ßJcbvudt 311 (rot) ^lugfpuvg

(schw.) hiixd)
II

.^-)cViu-irf} ©tcl)ncv.
||

(rot) M. D. XXXIX.
||

In der-

selben Emfassuriij wie Steijners Bibel von 1586 (Nr. 18^).

Itüclcseitü leer.

Bl. ij"; 33ovKbc ouff ba§ 9llte
||
2:eftamcnt.

||

|®|?r§ 2l(tc STcftamcnt tjolteu

ctUcI) gering, alö
||

. . . endet Bl. 5^.- ... anIol)=||tung, ßljiiftum

biib ba§ ©uangcliou jü fiidjcu im alten Jcftament.
||

Bl. (J\- 53ud)Ci- be§ Slltcu 2:eftameut§.
||

Xllll.
||

Endet unten, (l bis

XXIUI. Einrichtung tvie in Nr. 182.) Bl. G^: Holsschnitt.

Bl. l\- S)a§ evft Süd) 5Jlüfe.
||
L. Sp.: Sq§ ßift gapitct.

||

|Ä|93i anfani|!ge

fdjüff ©Ott
II

tjimcl

Bl. r. Sp.: ... bic ^JJtüj|fe tljdt üoi beu augeii beä gau^eii Sfvaef.
||

eube bei- SSüdjer SUJofe.
||

Stnbei- ttjait be§ aUcu
||

2;eftanieutg.
||
M. D. XXXIX.

||
Holsschnitt.

\\

Ohne Einfassung.



Rückseite l. Sp.: Sa tßM) Sofua. S)a§ I. ßapitel.
|!

|n]31c§ beut
||

tob

gjlofe be§
II

fne(i)te§

5/. CXXXIIII*' r.Sp.: ... tonnb rebet ba§ beft für al=||fen /soj jetuen

fanien.
||

(Snbe be§ 33üc^§ 6§tt)er.
||
©nbe be§ Slubevn 3:|aU§

||
be§

Sllten 2e[tament§.
||

Sritt 3;et)l
||

beB aÜen 2;e=||ftament§.
||

Pflansenornament.
\\

3)tart^.

ßut^.
I
M- D. XXXIX.

II

Ohne Einfassung.

Rückseite l. Sp.: Uomb öber ba§
||

S3ü(f) .^iob.
||

[oj^tö büc| Apiob
||

l^annbelt bife frage, ob
||

... endet unten: . . .
||

fein gimbe bev=

bojgen fein.
||

Rückseite r. Sp.: S)a§ fSnä) ^ioh
\\

S)aä erfte

ßapittel.
II

Holzschnitt.
||
6© toav el ntä

||

Bl. LXX*^ r. Sp.: . . . Oietie ober jungen .!^t)rf(^en
||

auff ben tuur^bergen.
||

®nbe bc§ §otjen SiebS
||
©alomo.

||

5DSe ^lopfieten
||
alle 2:eutfd^.

||
3). maxi. m\

|| ^ ?Äf ||
M. D. XXXIX.

||

In derselben Einfassung wie der Haupttitel, das obere Blatt

ist leer.

Rückseite: (KT. Uoirebe ouff bie ^lop'^eten.
\\) L.Sp.: Söombe auff bie

||

5pio)3t)eten.
|| |g|© fc^eint boj ber

||

öernunnfft . . . endet Bl. iii^ l. Sj).:

...
II

geknebel^et. 21 3Jl (5 9t.
|| _

Darunter: Sßorjeb auf be :pJo=||)3'^eten Sefaia.
||

[SB|@r ben l^eljligen
||

. .

,

endet Bl. 4^ r. Sp.: . . •
||
bon et)nanber gefd)ni||ten fe^n.

||

Bl. I''; (KT. Sefaia. ||; L. Sp.: S)er ^lopiitt
\\
Sefaia.

||
S)a§ @rft Kapitel.

||

|D|Sf3 ift bag
II

Bl. CXXIIII'^ r. Sp.: . . . önb ba§ erbtrid^ mit bem
||
bann fc^Ia^e.

||
gnbc

bei ^prop'^eten
||

S^alead^i.
i|

Bl. GXXIIII'^ leer.

2(pDcrl)<)lf)a.
II

S)a§ finb SSüd^er, fo nic^t ber
||

l^eitigen ©d^jifft gteid)
||

geilten, t>nb boä)
\\

nu^Ud) bnb gut
||

311 lefeu finb.
||

I ^nbif^.
||

... [GZ.] ... VIII 6tudfe inn 5DanieI.
||
S). maxi. Sutf).

||

M. D. XXXIX.
||

Rückseite: (KT. 23on-eb. ||; L.Sp.: Uoirebe auff ba§
||

SBüd^ Subit^.
||

[wId man bie ge||fd§ic^t . . . endet Rückseite r. Sp.: . . . gemein
||

ßfempel l)et)ffen.
||

El. (KT. Subita. Ii;
L. Sp.: S)o§ a5ud^ Subita

||
S)a§ grft ßapitel

||

|Ä|;J{pf)ai-ab
II

ber SOJebe i?ü=||nig

2>'^. nn4^ (ungezählt) r.Sj).:
||

t)eer, önnb bid) fol mann pjel)fen

jmmer
||
bnb etoigflic^, 2lmen.

||

6nbe ber 23ud;er be§ alten
||

2;efta=

mentl.
||

Bl. nn4^ leer.

^etü 2;e--||ftament.
||
S. maxt. Snt^.

||
M. D. XXXIX.

|1
Bi derselben

Einfassung loie der Haupttitel; das obere Blatt leer.

Rückseite: Sie Sudler bei 5Retoen Sleftamentl.
||

Endet unten. (1 bis

XXIII usw. wie Nr. 182.)
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Bl. aaati»; (KT. Uoirebe ||; L. Sp.: Uojrebe auff ba§
1|
5letoe Seftameut.

||

|G]8et)(^^ tüie
||
ba§ ^llte Seftajlmet . . . endet Bl. aaa ij^ r. Sp.: . . .

|]

bQ§ bu fie auff bife tDet)fe lefen totffeft. ||
@nbe ber SSoirebe.

||

Bl. I^- (KT. (Suangelton ©anct 3Jlatt:^e§. ||;- L. Sj).: ßuangelton fanct
||

TOatf^eS.
II
HoUsclmitt.

||
S)o§ ßvft ßo^jitel.

ü |D|3f3 ift ba§
1|
büd) üonn

ber
II

Bl. CXLVIII^ r. Sp.: . . . %t||fti, fei) mit euc^ allen, mimi.
\\
ßnbe be§

^Jieroen 2;eftatttent§.
||
©eb^udt önb boEenbt inn ber ^atferltd^en ©tatt

j|

Slugfpurg, burd^ ^e'mxiä) Steiner, 2lm
j]

VII. ^Jtartij. Slnno M. D.
||

XXXIX.
II

Bl. GXLVIIP leer.

Bl.%^: (KT. giegifter.
|i;

L. Sp.: ©in 3iegtfter ber
||

^a^ligeu f($nfft

nam||^offtigften . . . endet Bl. 21 S*" Z. Sp.: S3olgen bie Q^ünff SSü-||d)er

SJJofe.
II

Bl. 215'' r. Sp.: ©ummarien bnb
||
fur^er Snnt}att atter

6at)i/||teln, . . . endet Bl. ©7" r. Sp.: . . . äü=punfft 6t)itfti beral^tten.
||

6nb ber ©ummorien.
||

A'J 2": ii bis inj (6 Bl.) + 21 bis Qiitj (je 6 BL); % Ultj, 9i iiij f4 ^Z.j.

6 ungezählte Bl. + I bis C. — ganzen 106 Bl.

2°: 3laii bis SEjütj ö'e 6 SZ.j, doch steht $ iiij sifa<i ^P^Jiiij, ©ij siaii ©§tj,

S3iij staii Sbiii; 3)t) &is 3)t) b ('S

Titelblatt + II k's CXXXIIII, doch ist Bl. 17: XIII; 41: XXXVII; 63: LXII

gezählt. — Im ganzen 134 Bl.

Ä^J 2": Slaatj bis Sltittj (je 6 Bl); Timm bis 3Jlmmtij (4BI.), doch steht 3lotii

statt 3laa tij und fehlt die Sign, ^ii iij.

Titelblatt + II bis LXX. — im ganzen 70 Bl
Proph.J 2°: ij iij (4 Bl.) + o bis b inj C;e ß^Z.^; i bis jitj (4BI), doch fMt

Sign, l iiij.

4 wngezählte Bl. -f I i»is CXXIIII, doch ist Bl. 64: LXV gezählt. — Jhi ganzen

128 Bl

Apeler.] 2°: aa ij bis mmütj (je 6 Bl); nn nntj (4 BL).

Titelblatt + II bis LXXVI, doch ist Bl 54 bis 74: LIII bis LXXIII; 75: LXXVI
gezählt mid Bl. 76 ist ohne Zahl — Im ganzen 76 Bl. Die Lage tt hat hier nivr die

üblichen 6 BL (statt 7 in Nr. 182), aber die falsche Blattzählung ist beibelmlten und ver-

sucht, wenigstens die Schlußzahl richtigzustellen.

N. T.J 2 °; aaa ij bis m i"j ö + ^aa bis 350b iiij (je 6 Bl) + 21 bis 33 iiij

(je 6 Bl); 6 bis 6 b Bl, letztes wohl leer), doch fehlt Sign. 21 iiij.

2 ungezählte BL + I bis CXLVIII + 20 ungez. Bl, letztes wohl leer. — Im
ganzen 170 Bl

Zusammen 684 BL; 52 Zeilen. Zioeispaltiger Satz. — Glossen usio. wie Nr. 182.

Holzschnittinitialen, Titeleinfassung, Titelbild und Textbilder sitid dieselben wie in

Stayners Bibel 1535 (Nr. 182). Neu ist ein Ipl (46X46) mit vier spielenden Kindern

(Eph. Gal).

A' Bl IIIi> genau == Nr. 182. \ A'' Bl HIV" boIcE, (Tladjit)
||
3Kad)et ein

Bl XClb; ertoelet (l)ai, bnb;
1|

Ijat, bmib Bl CXXV genau = Nr. 182.

foU§
I
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Bl.Ul^: tonb ('toatub) || toaviimti bcr; Apokr. Bl.llll^ genau = Nr. 182.

9^^^^ ^" JBZ.LXVIb; ^txü]a-.(km)\\km Ijiuaufe
SZ.LXIt; ftom fbcm) II bcin fludien bie

Projj/i. Bl.lll^ genau = Nr. 182.

Bl. CXVb; ioettct§ (önb;
\\ önb bn=

^^.CXXXIXb; bie (tx\k}
\\ erfte ftini

9eftum§,
^'^

Z)«/? unsere Nr. 202 sich in der Einrichtung und Ausstattung des Druckes sehr

genau an die letzt vorhergegangene Bibel Stayners anschließt, ergibt sich aus der Beschrei-

bung, ebenso aber, daß sie ein Neudruck ist. Die vorstehenden Seitenschlüsse lehren, daß
im Anfange der einzelnen Teile der Anschluß am engsten ist; daß aber hier nicht etioa

aus Nr. 182 stammende Druckbogen nach Nr. 202 übernommen sind, ist ganz deutlich, wenn
man den Satz genau vergleicht. So genau übrigens der Anschluß in Abkürzungen und
Schreibungen ist, scheinen doch gerade hierin auch gewissermaßen grundsätzliche Änderungen

hervorzutreten.

Vorhanden in Hanau Bibliothek des Kgl. Gymnasiums, München HSt., Nürnberg

St., Stuttgart, Wien Hoß. (nur N. T.).

Panzer 319, 2; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 70.

203] Sirach * UuQsbuw}, Ztkyanöcr IPcYffcntjorn. \53% 8"

(oljne £utl?prs Hamen).

(rot) lESVS
II

©l)rod) 3ätl\\(schw.)lid)cx im Satin @cdc:j[fiofticu§ genant

loirt
II 3Ü äöittemtierg

||
öevteütfd^t .

||
(rot) M. D. XXXIX.

||
In der-

selben Einfassung wie 1524, Nr. 59.

Bückseite: Xlombe.
||

huä) ift U^a genant
||
jm ßatin ßcciefiafticug,

||

. . . endet Bl. 21 üj*: . . .
||
nad), tn§ hjol luiffen bafür jübacfe.

||

Bl. 2t iii»': llovr'^ebe 3efu ©^||i-ad) auff fein huä).
|| |e|© tjaften bn§

||
biet

ün groffe teute bie
||

. . . cmdct Bl. Stiiij''; . . .
||
nad) bem @cfc|

be§
II
.^mm leben

||
ntügen.

||m 2lb^• I
II
[Ä]Stc äßei^^ett

||
ift bö ©ott bcm .&evni

||
ainnb

Am Ende, Bl. 9t /soj iij''.'
||
föirb ev§ niä) \vol

\\
bclonen 31! fei||ner

3iet. [soj
II
@nbe be§ a5ud)§ S^efu be§

||
©on§ ©Ijtad)

||
©ebmdt 3Ü

Slugfpurg hmä)
\\
Sltejonber Söeljffenl^oin.

||
Bl. dt 4 leer.

S": 31 ij bis Sb (je 8 Bl), doch fehlt Sign. 3liiii und steht 3liiij statt Stiii; 9? [soJ

bis 31 /so/ iii (4 BL, letztes leer). — Im ganzen 76 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen am
äußeren Bunde; keim Parallelstellen.

Außer Titeleinfassung (s. oben) als Buchschmuck nur noch |e| |^|
bei Sirachs Vor-

rede und Kai). 1. Beide mit Kindern (26X26).

Bl. 2171); jtidjt (baxiirdb)
\\
baxunib toerben

Bl. 2x\^: hjorff mit (bex)
\\
ber jd^Icubex,

Vwlumden in Dresden.
Panzer 335, 6 (0. K).
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204] Sirach * ^ranffurt a.jXn., Ciriacus ^acoh. \55% 8

(rot) 3e]u§
II

©t)ra(f) ju 2ßtt||tem"6erg (schiv.) bev=||beubfd;t.
||

(rot) 9Jlar.

Sut^.
II

(schw.) 1 539.
II

In Einfassung. Darin unten ein Lehrer

die Rute in der Hand, mit vier Schülern. Die drei andern Seiten

sind durch Renaissancesierat ausgefüllt.

Bückseite: SSoir'^ebe,
||
®3§ Mä) t[t BiPer ge=||nant im Satein 6cdefiafti=||

cu§, . . . endet Bl. 2liii''; . . .
||

nad^, bnä tnol luiffen
||

bafüv

ban=||cEen.
||

Bl. %m\^: Soirliebe ^t\u
\\

©t)rad^ auff fein
||

Md§.
||
@© tiafien bii§ Dil

bnnb
II

groffe tcute bie SCßei^tjetit , au§
|1

. . . en(?e^ jß/f. 51 ü'^; ...
||

fie naii§ bem ©efe^ be§
||

^®3i5R5l leBen
||

mügen,
||

Bl.%\i'>: ®a§ ^\x6) 3e||fu§ 6^vad;.
|| i. ||

2tSle S[öeif3=||]§e^t ift bon @ott

bem .^ei'||rcn

Am Ende, Bl.'^lZ^:
||

er§ eud^ tool Belo'^nen jn feiner jeit.
||

m9l3^• gnbe be§ SSuc^ä, Sefu
||

beg fong <B\)xa^.
\\
3n grandfutt am

5Jlct)n
II

Bei ßiviaco SacoBo.
||

1. 5. 3. 9.
||

Bl. 51 4 leer.

8": 21 ij Ws 3Jlb (je 8 Bl); 51 (4 Bl). — Im ganzen 100 ungezählte BL;
124 Zeilen. — Ohne Glossen und Parallelstellen.

Außer der ziemlich rohen Titeleinfassung (118^ 81^) kein Buchschmuck.

Bl.%1^: geiucft ift. mti)\\) \\
5m@iit tiiib,

Bl.m'xi^: beS S^mmi (Wh)
||
bmtb mit

Vorhanden in Berlin.

¥

W5J Sirach * £ctp5ig, Palten 5d?umann. {55^. 8".

Tänzer, Zusätse S. 22 (su S. 335) heschreiht diese Ausgabe mit W. D.

XXXIX in Titel und Schlußschrift, vermutlich nach einem ihm vorliegenden

Exem.plare, da er keinen Getoährsmann nennt. Die Beschreibung paßt auf
einen von mir aufgefundenen Druck (Nr. 208) vollständig, doch hat dieser

nur in Schlußschrift 1539, im Titel M. D. XXXX. Man hat die Wahl
ziüischen sivei Möglichkeiten. Panser kann versehentlich im Titel dieselbe

Jahreszahl gesetzt haben, die die Schlußschrift hat; es kann aber auch der

vorliegende Druck 1540j39 Titelauflage eines 1530 erschienenen sein. Vgl.

Nr. 179 und 187. Ich gebe ihm daher eine besondere Ziffer.

3



A IPittenberger Dru(fe.

iV IPittenberg, f^ans Cufft. \5^0. (Brette 5es Sd?riftfeI6cs 87""").

2)a§
II

^Jtetue Seftoment .
||

5D. 5!Jlart. Sut"^.
||

SBittemberg.
||

D. M. XL. [so]
\\

In FAnfassung: in einer säulengetragenen Halle, die oben mit

einem spitzen Giebel, v,nten mit einer runden Brüstung nach hintensu

abgeschlossen ist, stellt Christus am Kreuz. Hechts und links ein

tveihrauchfaßschivingender Engel. Zu beiden Seiten des Giebels je

fünf Flügelknaben. Rückseite leer.

Bl. 91 S). «rnort. ßutt)er.
||

Bitte, alle meine
||

^reunbe önb gfeinbe,
||

. . . endet unten: . . .
||

erfaven, lüie önuteiffig önb \oX]^
||

bn§

onbere naiiibvucfen.
i|

Bl. 21 üb; Sovrebe oup
||

^letce 2:e[ta-|[ment.
||

|G|Seic^ lüie ba§ 9llte 3:efta=||

ntent .... endet Bl. 214''.' .... 2;efta=|lmentg, ba§ bu fie auff
||

biefe toeife 3U lefen
||

loiffeft.
||

ij^
||

Bl. S3^; 3)ie SSuc^er be§ Kletten
||

2;eftament§.
||

Endet tmten (\hisii\.\\

beziffert, die letzten vier Titel abgerückt tmd unbeziffert).

Bl. 35 Holzschnitt.

Bl. S3ii^• euattgetium. S.
|

3Jlatt^eu§.
|t

I.
||

|d|s§ tft ba§ S3ud^ bon
||

bei- gebart Stiefu 6'^rifti,
||

Bl.\)\x\^:
II

.i^@n-n St)efu, mit aÜer greibigleit,
1|

tmuevboteit.
||

ßnbe ber Slpoftet ©efd^ic^te.
|| \\

Bl. 'if ml'' : Sorrebe auff bie
||

ßpiftel ©. $auli, an bie 9{omer.
||

|D|3efe

epiftel tft ba§ i-eite
||

Am Ende, Bl. ^^^8^: gnabe
||
önfer§ ^gvrn S^efu

||

ßl^rifti, fet;

mit
II

euc^ aEen,
||

21 3Jl 6 5i.
|| ^ \\

@nbe be§ 9ietoen
||

2:eftameut§.
||

SS»; Dtegiftei- ber epi=||fteln önb ©uangelien, fo man liefet
||

...

endet Bl. SSö*-* • • •
||

6nbe. S)er micE) gefanb l^at.
||

©ebruift 3U

3Bit-||tcmt)evg bur(|
||

^an§ Sufft.
||

3Jl. 2). XL.
||

Bl. SSö'^; Bruckerzeichen Luffts. Bl. ^^6 leer.
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4": «ii bis giij (je 4 Bl); ® bis 3» 6e 8 -B^J + 0^30 (je 8 Bl), doch fehlt

die Sign, iiiii + 3151 his §Jg)ti (je 8 Bl), doch fehlt die Sign.^M; 33 Us SSüij (6

Ze<2<es leer).

Im ganzen 414 ungezählte Bl. ; 31 Zeilen. — Glossen und Tcurze Erläuterungen am
äußeren, Barallelstellen am inneren Rande.

Die Holzschnittinitialen an den Anfängen der Schriften (41^^ 43^) und an den

Kapitelanfängen (26^ 24^) mit Blattwerk und Blüten sind verschieden von den in Luffts

früheren N. T. Andersartige wie z. B. das P mit der Bwrg hei 2. Tim. und 1. Petri oder ein

D mit Engel selten dazwischen. — Das Druckerzeichen Duffts (ein von zwei Händen
senkrecht gehaltenes Schioert, umwunden von zwei Schlangen, auf der Spitze ein Herz)

findet sich hier in einem Bibeldruck zum erstenmale. — 8 Textbilder finden sich an

denselben 12 Stellen wie in Luffts Iclztvorhergcgangenem N. T. (Nr. *62), und B. 7—11 bei

1. Kor. Gal. Kol. 1. Tim. 1. Petr. sind auch die nämlichen wie in Nr. *62. Dagegen sirul

B. 2 (Markus) und B. 6 (Paulus und Phoebe) dieselben Holzschnitte, die zuerst in Nr. *33

sich finden und nachher in Nr. *59 und *62 bez. in Nr. *51 *59 *G2 durdi andere ersetzt

waren. Neu sind B. 1. 3. 4 (125^ 80^): Malthaeus, Lukas, beide im Gemach an reich-

verziertem Pult oder Tisch schreibend; Johannes unter einem Ilaume sitzend, vor ihm der

Adler, in den Wolken Maria mit dem Kinde. Alle drei ohne Heiligenschein. Lukas ist bei

Apg. (B. 5), Johannes bei 1. Joh. (B. 12) wiederholt. — Ztir Offenbarung dieselben 26 Q'igiiren

tvie in Nr. *69.*62. Bindseil meint, die 23ste sei ,,der bisherigen ähnlich, zeige aber

Veränderungen", die einzige Veränderung besteht jedoch darin, daß das Bild auf dem

Kopfe steht.

Bl.^4^: Dt=Cternge=;||tern gejidjte,

Bl. 3itip: jm nocf). (^B)
\\
@S Xoaxm

Bl. cijb; tiu (^m%)
II w

Bl. (B® 7^ ; t)nb ift (Xion itw)
\\
Don ben fieOcn,

Vorhanden in Helmstedt, Jena (mit handschriftlichen Eintragungen, die lyuiher

zugeschrieben, ihm aber auch schon im Iß. Jahrhundert abgesjyrochen uml wenigstens z. T.

Rörer beigelegt ivorden sind), Königsberg St., Stuttgart, Weimar,

Panzer 330, 10; Bindseil, Bd. 6 S. XXI: e21.

*64xJ N aDitlenbcrg. \5^0. 8".

Lorclc, Index, S. 57\8 führt an:

206 Idem N. T.) SBtttenberg, 4» 1540

207 Idem ibidem 8» 1540

Erstere Ausgabe ist unsre Nr. *64. Panm' buchte S. 332 die Angabe Lorchs,

siveifeite aber, daß es neben jener noch eine Oktavausgabe 1540 gegeben habe.

Ihm schließe ich mich an. Gefunden hat sie sieh nicht.
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*(irt] Sirach * IPtttcnbcrg, Pctcr Sei^. ;(5^(;0. S^.

(rot) St)e1»§
II

St)vacl§
||

ju Söittem'bevg
||

(schw.) 33ei-beubfd)t.
||

('roi^J 93tavt.

ßiitfjev.
II

(schtv.) S). XL.
||

In Einfassung. Ohm zwei ver-

hundcne leere Sclmörlcelschilde
, flankiert von zwei Hunden im

Ansprung. Zu beiden Seiten phantastische Saiden, an der linhen

Ltithers Wappen, an der rechten das Melanchthons , über jedem,

schaut ein Menschenlcopf hervor. Unten das ktirsächsische Wappen

(fünf Felder, die KurSchwerter im Mittelschild), gehalten von

ßivei wilden Männern.

BücJcseite: 9]ovv'^ebe.
||
[®|3§ buc^ ift Bi^'^er

||

gciiant im ßatin
||

@cctt'fiaftt=

cu§, . . . endet Bl. %\\\^': ... toii§ tool
||

toiffeu bafuv 311 bandfen.
||

Bl. ?l iij " ; 33ün-'^ebe Sljcfu ©ijvac?^
||

aiiff fein ^uö).
\\

I)aben t)n§
||

Diel bnb gvoffe Ieu=||te ... endet Bl. Sliiii"^; ... nod)
||

bcm

föefeij be§ leteit
||

mvigen.
||
®a§ Sud) 3'^efuB

||

©l)vaci^.
||

Bl. ?lb»: I.
II l^ßßg

2öci§'^eit ift
|1

toou ©ott bem
||

-p-ataj^l,

Am Ende, Bl.'ül^:
||
©0 luivb cv§ cud) luol tetüljuen 311

||
feiner

aeit.
II

e-nbe be§ a3nc^§ S^efn bei
||
fon§ Sl)rad^.

||
©ebvmft m\iim=

Berg
||

buvc^ ^^ctev ©ei||.
||

Bl. 3i 8 leer.

S": 91 ij bis 9i ö (je S BL, letztes leer). — Im ganzen 104 Hiiffc-iiliUc Bl; 24 Zeilen.

— Glossen und Purnllelstellcn am äußeren Rande.

mit dndelsackblasendem Fuchs im Schafskleidc, mit lietjendem. Pferd und

Schaf 29^), [e] mit Blattwerk (29X21) an den drei Anfängen.

Bl. 9t 7h; jn nii9c=('niffcnji|ruffen Tjat?

Bl. mr,^>: in Sfrncl (au^)
\\

niiff jm bleiben

Vorhunden in Königsberg St. (Bg. % 33 ßij f.), Stuttgart.

Fehlt hei Panzer und Bindseil (Bd. 5 S. IV).

6(pJ B Xt>ittcnbcrc3, f^ans Cufft. ^S'^O. 2" (stücifvalticjer 5al§).

Söiblia : boä ift : bie
||

gan^e Zeitige
||

Sd)vifft, Senbfd).
i|

S). 9)lavt. ßntt).
||

SßitteniBcvg.
||

58cgnabet mit .iliiv||furftlid^ev jn 6ad)fen gveiljeit.
||

©ebvndt burd) .g)on§ ßnfft.
||

S). XL.
||

Jm dersdben Einfassimg

wie der Ilaupttitcl der vorhergegangenen Wittenhcrger Bibeln

Nr. *r>0 usw.
; auf dem oberen Blatte steht: '^oi)aw. b,

||

(£nd)et in

bev Sd)vifft,
II

S)enn fic ift§, bie öon
||
W\x ^enget,

||
Büclseite lerr.

Bl. 93on ©otteS gnnben 3o(;an§
||

gvibvid;, -Oev^og .yi (Sad^fcn,
||
bnb

ifuvfuvft etc.
II l^l^ti"" tmb iglid)en tinfcvn, tmb bei

||

C')od)gcbovnen

. . . endet unten: . . . üDonuev=||ftog§ nad) 5|5ctvi .^fetenfeicv, 9lnno

m. 2). miiii.
II
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Bl aii'\- aSücler be§ mtm SeftomentS
||

XXIIII.
||

Endet unten. ([ his

Jiiiii ;
Einriclitung ivie in iMffts früheren Bibeln Nr. *50 usw.)

Bl. a SSovvebe aiiff ba§ SlUe
||
Seftament.

.||
0310 Sitte Sleftament ^aUett

etlid^e ge=j|i-tnge, .... endet Bl. a 8^\-
. . . .

||
bo§ ©uangelium 311

||

flicken im ölten
||

SLeftoment.
|| ||

Bl. I^• S)a§ grfte SSuil gJlofe.
||

1.
||
HokscJmitt.

||
L. S2J.: \Ä\^l anfong

fd^uff
II

©Ott Fintel ünb er=||ben

Bl. CXIIIP r. Sp.:
||

3}lofe tljet für ben au=||gen be§ gongen
||
Sfroel.

||

II

6nbe bev SSüd^er Wo\e.
\\

Bl. CXV».- S)o§ 3lnbev teil be§ ölten
||

SeftonientS.
||
3)ol

||

93ud) Sofwo.
||

L. Sp.: T.
II

[n]21c^ bem tob 9}iofc
|]
be§ ^ne(^t§ be§ §g||IR9t9Z,

Bl. CGLXII* r. Sp.:
||

Befte fuv ollen fei||nen ©oinen.
||
©übe be§

33ud^§ @§tl)ev.
II

Barunter: @nbe be§ onbevit Seiig
||

be§ 5llten

2efta=||mentS,
|| ||

Bl. CGLXII\- S)o§ 5Dutte Seil be§
||

Sitten Seftoment?.
||

1 .Coiol6.
||

. . .

Zeilen] . . .
||
V ^lo'^elieb ©olontonil.

||
S^owebe bbev bog

||
S3ud)

Öiol).
II

L. >S2^.; [d|SB S3nd) C^ioB |
l)anbelt biefe gvo^lge

i?^. GGGXXXI'' r.Sp.:
||

jungen fQ\x\\tu oiiff ben Söüv^Bevgen.
||

6nbe be§ §ol}enlieb§ ©olomo.
||

Bit 4.'': (Sebvüdt jn 2ßittem=||l)evg, S)urc| ^on§
||

Sufft.
||

«öl.®. XL.
||

Bit 4"" leer.

S)ie ^pvop'^eten
||
oHe S)eubfd) .

||
S). 5)ki-t. Sut^.

||

SöittemBevg.
||
W. S). XL.

||

In derselben Einfassung wie der Prophetentitel in Luffts Bibel

1.53819 (Nr.*63). Rückseite leer.

Bl. St ii"^; Sßorabe ouff bie 5Pro=||pl;eten.
||
L. Sp.: [ij© fdjeinet fuv

||
ber

toevnunfft foft ||
.... endet Bl Sliiij* r. Sp.: ... jnn elt)tg=||feit

gefienebeiet, Sl^ß^i.
||

Barunter: S[5ovTcbe ouff ben 5pro=||pl^eten

Seffliont .
II

L. Sp.: VV@v ben t;etligen
||

^pro^^ljeten . . . endet Bl. S15'^

r. Sp.: . . . mit einev ©egtje öon
||
einonbev gefd^nitten fein.

||

^Z. S15\- SDer ^pvopt^et Se]aio.
||

I.
||
IloUsclinitt.

\\
L. Sp.: 362;

bo§
II

(S5efid)te

Bl GXXV^ r. Sp.:
1|

fome, bnb bo§ gtbreid) mit bem
||
Sonn

fd)lol)e.
II

Barunter: @nbe be§ ^VD^)l;eten 5!Jlolefld)i,
||

$lpDcvi)pl)o.
II

S)o§ finb S3ud)ev, fo ber
||

Ijciltgeu Sdjrifft nid)t
||

gleid^

gel)olten, bnb bod) nütjlid)
||
bnb gut julefcn finb

||
5D. 5!Jtoi't. £utl;.

||

köittemBevg.
||
m. %. XL.

||
I 3ubit^.

\\
. . . [6 Zeilen] . . .

||
VIII

6tü(Je in S)nniel.
||

Ohne Einfassung. Rüeltseite leer.

Bl Sl ii\- 5>on'ebe ouff^ Imd)
||

Subitl).
||
L. Sp.: [WjD mon bie @e=||fc^ic^te

Subitt} Iunb||te . . . endet imtcn r. Sp.: • .
\\

53ud;§ tüol mog ein

gemein Gyempel
||

r)eiffeii.
||
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Bl. ^ii": Sa§ Sud) Subit^.
||

L. Sp.: I.
||

(Wjgtptjayab ber «Olcljber

^onig,

BJ. 72 (o. Blaftsahl) r. Sp.:
||

ntou pvcifen jmev bnb eiüigtic^.
|j

S0JJl(£5i.
II

Barunter: @nbe bcr 93ucf)ev bc§ alten 2eftanient^.
||

Bl. 72^ leer.

3)a§ '^mz le-llftatnent.
|| ||

SD. mar. Sutl).
||

SBittemberg.
||

9Jt. ®. XL.
||

derselben Einf'as'itmr/ wie der Prophetentitel. BücJiseite leer.

Bl 11=*; 93orvebe Quff ba§ 'ilme
\\

Seftament.
|j

L. Sp.: ^2ciä) \vk ba§

Ute
[|

2;eftanient . . . endet Bl III'* r. Sj).: . . .
||

ba§ bu fie auff

bicfe
II

iüeife 3Ü lefen
|[

toiffeft.
|| ||

Bl III"; S)ie S5üc|cv beg 5JetD=||en Seftamentg.
||

-EwtZeif tmten (1 bis 23

beziffert; die letzten vier Titel unbeziff'ert, ab- tmd eingerücht).

Bl Iii"; euangelium ©.
||

^Jlcttfieug.
||

I.
||
Hohschnitt.

\\
L. Sp.:

ift ba§ Sud)
I
bon bei' getuvt 3t)e||fu

Am Ende, i>7. CLI " r. Sp.:
||

bnfei-§ .<Q(kxxn 3'^efu
|j

6:^nfti, fet)

mit
II

euc§ allen,
||
2l9Jl@7t.

||
@nbe bc§ yiewm 3:eftament§.

||
Darunter:

©ebrüdt 3U Söittembevg
||

S)uvd) §an§ ßufft. |: 3)1: 3): ^L. ^^o/
||

I^?. b 8 leer.

Ä'-y 2": ai'i bis ob (S Bl) + 31 bis 3 titj 6« 6 + 3lo ?>is Sj ttii (je 6 Bl.)

4- a &is t)iiij ()'c 6.BI); t &w f iij (je 4

8 imgezählte Bl. + I 6iS CCCXXXI, tZoc/j ist Bl. 129: CXXXII; 147: CLVII; 240:

CCLX; 298: CCXCVI gezählt + 1 urtgez. Bl. — Im ganzen 340 Bl.

Froph.] 2": 31 ij bis 36 iiij (je GBl); 3) Z<ts 3) iij (7oc/t steht %\\ statt 2 iij

5 ungezählte Bl. -\- I iis CXXV, doch ist Bl. 108 ohne Zahl. — Im ganzen 130 Bl.

Apokr.J 20: ^ii bis 3« iiij (je 6 Bl); 31 bis ^t) (8 Bl).

2 ungezählte Bl -j- I bis LXXVI, doch ist Bl. 3 ohne Zahl; BL 77 ist LXXI gezählt

imd Bl. 78 ohne Zahl — Im ganzen 80 Bl.

N. T.J 2": 31 ij bis 3 iiij (je 6 Bl), doch steht 2 iij statt Sij + n bis a iiij (0 Bl.)

;

b bis (8 Bl, letztes leer).

Tit-lUatt -)- II bis CLI, doch ist Bl. 122: CXXIII gezählt + 1 ungezähltes leeres

Bl. — Im ganzen 152 Bl

Zusammen 702 Bl; 57 (56) Zeilen, Zweispaltiger Satz. — Glossen und Parallel-

stellen zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Bande.

Von den großen Holzschnittinitialen der früheren Bibeln finden wir nur noch

® mit dem auf einem Delphin reitenden Knaben bei der Vorrede aufs A. T., die einspaltig

gesetzt ist. Der zweispaltige Satz, für den diese Initialen zu breit waren, nötigte zu ihrer

Beseitigung. Wir finden hier an allen Anfängen ohne Unterschied Initialen mit Kindern

oder Blattwerk, die vielfach bereits in Luffts früheren Ausgaben stehen, z. T. aber auch

wie das S) mit dem dudclsacJcblasenden Fuchs (vgl. Nr. *65) bei Sack. 9, erst 1540 in Bibel-

drucken auftauchen. Die Psalmen und Spr. 10 ff. beginnen meist mit Druckbuchstaben. —
Die Titelein fassung en sind Wiederholungen früher angewendeter (s. oben). — Titel-

bild von A'^ ist mit dem Sondertitel von A^ loeggefullen.

Textbilder finden sich im ganzen 148 an 150 Stellen, iviederholt sind nur Lukas

bei Apostelgeschichte und Johannes bei 1. Joh. Von diesen kommen 116 aufs A. T.; 32

aufs N. T. Auf die einzelnen Bücher verteilen sie sich folgendermaßen:
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A. T. B. 1 Iis 19: 1. Mose. — B. 20 bis 46: 2. Mose (38 Iis 43 Stiftshütte). — B. 47:

3. Mose (Kap. 1). — B. 48 bis 63: 4. Mose. — B. 54. 55: 5. Mose. — B. 66 bis 68: Josua.

— B. 69 bis 67: Richter (62 bis 67 Simson). — B. 68 bis 73: 1. Sam. — B. 74 bis 78:

2. Sam. — B. 79 bis 89: 1. Kge. — B. 90 bis 93: 2. Kge. — B. 94: 1. Chr. — B. 96:

2. Chr. — B. 96: Neh. — B. 97: Esther. — B. 98. 99: Hiob. — B. 100: Psalter. — B. 101.

102: .Jcs. (Kap. 1. 2). — B. 103. 104: Ees. (Kap. 1. 37). — B. 106 bis 107: Dan. (Kap. 3.

7. 8). — B. 108. 109: Judith (Kap. 9. 13). — B. HO bis 113: Tobias. — B. 114: 1. Makk.

(Kap. 3). — B. 115: Susanna. — B. 116: Drache zu Babel.

N. T. B. 1 bis 4: die vier Evangelisten. — B. 5: Apg. (Lukas). — B. 6: Böm.
(Paulus im Gemach briefschreibend ; der Bote wartet). —' B. 7: l.Kor. (Paulus im Gemach

den Boten den Brief übergebend). — B. 8 : 1. Joh. (Johannes). — Zur Offenbarung

26 gezählte j^iguren.

Dieser Bilderbestand weicht schon in der Verteilung auf die einzelnen Bücher von

dem der fi üheren BibddrucJce Luffts (Nr. *60 usw.) stark ab. Nur B. 98 (Hiob) und B. 100

(David, vor dem Ps.) stammen aus diesen; außerdem sind die 26 i^iqüxm zur Offenbarung

die nämlichen, die Lufft in seinen N. T. 8", zuletzt in Nr.*64 verwendet hat. — Alle

übrigen Bilder haben mehr oder weniger genau die Breite des Schriftfeldes (I38j9'mm) und
sind im A. T. 117(118)^, im N. T. 115(116)^. Die im A.T. tragen meist ein Künstler-

zeichen, am häufigsten (t^, gewöhnlich auf einem besonderen Täfelchen stehend, das am
Boden liegt oder aufgehängt ist. Außerdem findet sich ° G g L ° meist im oberen Teile des

Bildes auf B. 56 bis 59. 62. 65. 68. 80. 90. 94. 97. 108. III. 113 und • G L • auf B. 1. 72. 86.

88. 91. 92. 102. 113. Ferner ist B. 42. 43 des A. T. und B. 2 bis 8 des N. T. mit EB gezeichnet.

An Jahreszahlen finden sich: M D XXXII (neben . G . L .j auf B. 1 und D M XXXII [so] (neben

Monogramm G Lj auf B. 19 des A. T. Ferner 1536 neben IB auf B. 2 des N. T. Ohne

Zeichen sind A. T. B. 41. 60. 63. 64. 66. 69. 70. 71. 73 bis 79. 81 bis 86. 87. 89. 93. 95. 96. 101. 103.

104. 109. 110 und N. T. B. 1. Da Art und Größe dieser ungezeichneten Bilder übereinstimmt,

wird man die des A. T. dem Künstler G L , den Matthaeus im N. T. aber dem Künstler

IB beilegen dürfen. M'sterer ist uns schon als am Buchschmuck Wittenberger Bibeldrucke

beteiligt begegnet, vgl. Nr.*8.*10 (1524) und IB wenigstens vermutungsweise dafür in

Anspruch genommen ivorden, vgl. Nr. *1. Indessen sind diese Bilderreihen keineswegs für

I-juffts Bibel 1540 (Nr. *66) hergestellt worden. Das tvürden schon die beiden Jahreszahlen

1532 und 1536 zweifelhaft machen, erwiesen wird es durch die Tatsache, daß sich die

Bilder beider Künstler schon vorher und zwar zuerst in der niederdeutschen Lutherbibel

finden, die Michel Lotther in Magdeburg 1536 gedruckt hat. Von dort sind sie auch in

die niederdeutsche Bibel übergegangen , die Lufft 1641 gedruckt hat. Damit hängt es

offenbar zusammen
,
daß Lufft sie für eine hochdeutsclie Bibel verioendete , bei der er,

auch nach dem Vorbild der Lotherschen, durchweg gespaltenen Satz in Anwendung brachte.

Ich entnehme das eben Gesagte den knappen Angaben, die J. M. Goeze, Hist. der gedr.

niedersächsischen Bibeln (1775), S. 2261? darüber macht; sie an Exemplaren der betr.

niederdeutschen Bibeln genauer nachzuprüfen, fehlt es mir an Zeit und Gelegenheit. Daß
der Lothersehe Bilderbestand sich nicht ganz mit dem Lufftschen deckt, zeigt z. B.

Goezes Erwähnung eines blattgroßen Bildes zu 2. Mose 28 (Hohepriester Aaron) , das in

Nr. *66 fehlt.

Die Frage des Verhältnisses der alttestamentlichen Bilderreihe zu anderen will ich

hier nur aufwerfen, um die Andeutung daran zu knüpfen, daß icohl die Bilder 19. 20 zu

ihrer Beantivortung Anhaltspunkte geben dürften.

A'-' Bl.lll^: 5J}en('fct)en,;||idKn, loie fic 1
BZ. CCCXXIIIb; toi-id;ton ('«otcn; ||

»oten

Bl. CLXV b
; Dauib rogtcj

|| fvagtc bcn 1 nuSvicf^tct,

Sut^ex-§ SaScrfe. 3SiMiikr|cljutig 2 40
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Bl. LXIXb; fiebcn ('(juiibctt;
||

t}un=

bert bnb

N. T. Bl.Y^^: toü. (^x)\\^x 1)aht

Bl. CXLII'^- gtben (too--) \\ tooncu?

asnb

Proph. Bl.n^: Utecht (bex @e=; |1 ber @c=

rechten

Bl. CXVI b; oHe ^bie)
1| bte

Ajwh: Bl. IIb; fon§ CiftQp'^aiin;
||
3iapf)aim,

be§

Vorhanden in Berlin (nur II), Hamburg, Königsberg St. (am Anfang unvoll-

ständig; Proph. und Apolir. fehlen), Leipzig U. (Titelblatt des N. T. fehlt), Nürnberg St.,

Stuttgart, Wernigerode (A^ und N. T. Bl. CXXXVII/T". fehlen), Wolfenbüttel (nur II,

Lage 31 mit Prophetentitel, sowie Bl. CLI des N. T. fehlen. Mit handschriftlichen Ein-

tragungen, die „besonders im Anfang des Bandes tvohl sicher von Luther" herrühren.

(Nach freundlicher Auskunft des Oberbibliothekars Prof. Dr. Milchsack.)

Panzer 315,5; Bindseil, Bd. 7 S. XIII: E.

B * IDütenbcrg, f)ans £ufft. I {d^kl; II \5^0. 2\

Siehe tmtcr 1541, Nr. *G9.

200] N * UuQsbutQ, 2tleyanöer IDetffcnljorn. \51<0. 8".

(roi) 2)a§ toe
||
Xeftaraent

||
%tui]ä) . \\

(scliw.) ^ i| ^ ©ebjucEt 3Ü (rot)

5higfpuvg,
I|
(schiv.) buvcJ^ Sllejonber

||
SCßet)ffent)ojn.

||
(rot) M. D. XL.

||

In derselben Einfassung wie Weissenhorns N. T. von 1538 (Nr. 197).

RücJcseite: S)ie Sucher be§ ^twm
||
SeftamentS,

||
Endet unten (1 Ms 23;

die letzten vier unheziffert).

Bl. 2'*; ategifter ber ßpifteln bnb
||
(Suongelien, bie man lifet an

||
©untagen

önb naml^af=||ttgen geften, ||
Endet Bl. 8^: ...

||
tc^ eud^. ennb,

ber mtc^ gefanbt l^at.
||
@nnb ht^ 9iegifter§.

||
Bl. 8^' : Holzschnitt.

Bl. l^• euangelion ©anct 5Jlattf)e§.
|1
®a§ erft ßapittel.

|| ©SB ift ba§

a5üc§ bo ber gepurt S^fu • • •

Bl. 17 V\- ...
II
3efu mitt atter freibtgfait

||
bnuer^jotten.

||
gnbe ber S^joftet

@ef(^icf)t.
II

Bl. 172 ^• (KT. 2ln bie gjomer. ||; Sie gpiftel ©anct ^auli
||

2ln bic

gjomer.
||
Holzschnitt.

\\
S)a§ ©rft Sa^jitet.

||

J5?. 172\- (KT. S)ie gpiftet ||;
$3lulu§ ein fnec^t 3efu ß^iifti:

||
berüfft . . .

.

Am Ende, Bl. 303^; . . .
||

S)ie ©enab bnnfer^ Serien
||
3efu ßl^rift fei)

mit eüc§ allen,
||
Wmm.

\\

Bl.SOS^: 3n ber uad^folgenben Xafel ||
. . . [5 Zeilen] ...\\ Otomer

3al, bnb ©onnen (Iir=||(fel, tüie öolget.
||

Endet Bl. '!?8'':
. . .

II

1579 9 3 b 3 7 20
II

Bl. leer.
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8°: 2 bis 5 (8 Bl.) + 31 35 ö'c SÄ.;, c^oc/i sieA« 313 statt 63, ß 2 ste<^ S2
H- a Z^'ts {3 5 (je 8 Bl), doch stellt @ 4 siaii e 4 nyid o 2 statt n 2.

8 ungezählte Bl. + 1 J^is 303, c?oc7t isi Bl. 2: 3; JOJ; 114; ll-l: 122; 218;
209; 109; 214: 114; 226; 126; 241: 249 ^re^räAZf + i ungcz. Bl. — Im ganzen 312 Bl;
34 Zeilen. — Ohne Glossen; Icurze Erlmiterungen und PuraHelsiellen am äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. Dieselbe Titeleinfassung und dieselben 27 Textbilder an
denselben 28 Stellen luie in Nr. 196.

Bl. 3b; gfagt ift biixä) (hm)\\ben ^lopfidm

Bl 1631'.- bnber fl}. C^ai) || S)a§ XXIII. 6a)JtteI.

Bl 297 ^- auff be fcf)if=('fen;|lfen tionbtieren,

,

Vorhanden in München HSt. (Bg. D = Bl 105 bis 112 fehlt; an seiner Stelle

steht Bg. Q, der also ziveimal vorhanden ist), Stuttgart.

Fanzer 336, 10; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel Nr. 72.

207] Sirach * 2tugsburg, ^lleyanöcr lDctffcnJ?ovn. \5^^0. 8°.

(rot}^t\\x^ ^\)\\xad), 3U mt'-\\itx\\btx% t)er--|lbeutfd)t .
!|

3Jiart. ßutt).
||
(schw.)

M. D. XL.
II

Ohne Titdeinfassung. liüclcseite leer.

Bl. 0 2^• äJombe.
||
S)^? SSudf) tft

||
Bi^f)er genant im

||
. . . endet Bl. a4\-

. . . n)if=||fen bafür 3Ü=||banc£en.
||

Bl. 53Dn-eb S^efu
||

6t)rac§ auff
||
fein S3ucl).

||
@S "^aBenn

|1
. . . endet

Bl. aö^: . . Ie=||Bett inü=||gen.
||

Bl. a6\- S)a§ ßrft (Sapttel
||

tDeti^tieitt ift öonn
||

Am Ende, Bl. CXIX"; ....
||

er§ eud; tool betonen 31t
||

feiner ^eljt.
||

(Setrudt jü Slugfpurg,
||
bmd) 2tlcjäbev n)eiffenT)Dai.

||
Bl. CXIX^ leer.

JG" (Schriftfeld: 99'' 40'^): o2 bis t)4 (je 6 Bl), doch fehlen die Sign. §4 und b.

Titelblatt + I bis CXIX, c?oc/t ist Bl 47: LVII gezählt. — Jw .^aji^e« 120 Bl;

20 Zeilen. — Glossen in Text eingerüclct; Iceine Parallelstellen.

Keinerlei Buchschmuclc.

Bl Vb; ift (bex)
II
ber toctifjfyiljt Bl CX^.- Sa^ü fScroOmm; ll

Snobcam bcn

Vorhanden in München U.

Fehlt bei Panzer.

20HJ Sirach Setpjig, Palten Sd?iimann. ^5';^0. S".

(rotj 3e]u§ <B\)4xaä) 3U
||

SöitteniBevg
||

öevbeubfd^t.
||
Waxt ßutt).

||
M. D.

XXXX.
II

In einer Einfassunij, die au.s gelegten Blumen (Disteln,

GlocJcenhlumcn usw.) gebildet ist.

Rückseite: Sorvt^ebe.
|i
jD|3§ S3nd) ift BiStjer

||
genant im totin @c=||ctefiafti=

cu», . . . efzdet Bl. S( iij^^- . . .
||

nad), bn§ ml toiffen bafnr an
||

banden.
|| ^ ||

40*
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Bl.% iilK- 5ßorr^ebe S^efii ©l3=||rad) auff fein hnä).
\\
ßS l)aUn bn§ üiel

bn Stoffe Ieu=||te , . . endet Bl. 31 . . . ©efe^ be§
|!

teben
||

mugen.
|| \\

S)a§ SSutf) 3ej|fui ©i^rac^.
|

J3l 21 T.
II

gsre Jüei§l)eit
||

ift bo ©ott bem .&(5||3lÜi9t,

Am Ende, Bl. 514^; . . . || fetner seit.
||
®nbe be§ SBuc^g Sefu

||
be§

fonS St)rQcf).
II

©ebrudt ju Seijp^tcE
||

huxä) 35atten ©d§u=||mon.
||

m. S). XXXIX.
Ii ^ II

Bl. 514" ?ße/-.

S": 21 ij iis 3Jlü ö'e 8 BL); 5i 51 iij (4 Bl). — Im ganzen 100 ungezählte BL;

24 Zeilen. — Glossen in Text eingerückt ; Parallelstellen am äußeren Ratule.

|d| ('^8^ 27^) und |a| (29X29) beide mit Flügelknahen, der im D hält einen Schild

mit einem Kopf darauf. Sonst außer Titdeinfassung, die an Nivrnherger Vorbilder erinnei't,

Tiein Buchschmuck.

BL%b^: gleubigen, fünbj |1 önb iuonct

Bl. nQcI)tommen 9i=^cng, jujUeng, ftmff

Vorhanden in Erlangen U.

Fehlt bei Panzer, doch ist unsere Nr. 208 cnttveder = der von Panzer, Zusätze

S. 22 hescliriebenen Ausgabe oder sie ist eine Titelauflagc derselben. Vgl. bei Nr. 205.

209] N * £eip5tc3, Tcicolaus tüolrab. \5^0.
^o.

3)ng
II

9ietue 2:efta=||ment.
||

S). maxt. Sutl^er.
||

fietpitg M. D. XL.
||

In

derselben Einfassung, die sieh in Lotthers N. T. 8 Nr. *8 usiv,

findet. Rückseite leer. _
Bl. 31 ij*: S)octoi- ^larti=||nu§ Sutl^er.

||

Bitte, atte
|[

. . . endet unten:

...
II

falfd) t)ti§ anbete TiQd^=||btü(ien.
||

Bl. 3lii\- ^Dtvebe aup
||

gietue Seftament.
||

|G|ßetc^ tüie ba§ Sitte 2:efto=||

ment . . . endet Bl. 33"; . . .
||
baö bu fie auff biefe

||

toeife lefen
||

iüiffeft.
II

•••
II

Bl. 35 ^- Sie büd^er be§
|1
^ttvtn SeftamentS.

1|
Endet Bl. m ii^ (l Iis XXIII;

die letzten vier Titel unhezi/fert.) Bl. i}^: <B. 5Dtattl^e§.
||
Hohschn.

Bl. S5iii^• euangelton ©onct
j|

9Jiatt^cg.
||

I.
||

|d|S§ ift ba§ SBuc^ Don

ber
II

Bl. p iij''.-
II

mit otter freibigteit, bn=|[uerBoten.
||
Gnbe bet 3lpoftel

||

®efd)ic^te.
||

Bl. )?4^: S)ie ßpifteln ©.
||

\\
. . . f5 Z.J . . .

\\

Offenbatung ©.
||

3ot)anni§.
||

Bl. p 4^: 33Dttebe ouff ||
bie ©piftet ©. ^au--||li, on bie 9^6met.

||
|D|3efe

ßpiftel ift ba§ tcd^te
||
^eubtftucfe .... endet Bl. S3b üj»-; . . .

||

gebe ©ot

feine
||

gnobe 31t,
H
^mm.

\\
Bl. S5b iij ^- ©onct 5poulu§.

||

Holssehnitt.

Bl. 33biiii*; S)ie epijtel ©. ^auü
\\

3ln bie Dtomer.
||

I.
||

. . .
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Am Ende, Bl^^7\- ...
\\

g^rifti, fe^
j|
mit eud§

j|

atten,
|j

51 9Jl (S 91.
||

(änbe be§ ^ietoen 2:eftoinent§.
j]

Bl. ^^8": Stegifter ber ipi=||[teln bnb ©uangelten, fo mau
jj
.... endet

El. SS ö^•
!!

eud), gnbe. ©er micf) gefanb ^ot. '|| ©nbe.
|j

Bl. ®ebi-u(it 3" ßeipatg
||

biir(| 9iicoIaunt
||

SBotraB,
||
M-D-XL-

||

Bl. 3S 7 und 8 leer.

4°: 21 tj bis S5 iij 6'e 4 Bl.); 6 &is 3 D ö'e * -B^-^ + a bis o ö ö'e 8 Bl); p bis p üj

(4 Bl.) + 2la tj bis 33 b ö'e 8 BL) + 3191 fc?s 33 ö (Je S 5?.;. — Im ganzen 548 unge-

zählte Bl.; 26 Zeilen. — Glossen teilweise in den Text eingerückt, feilweise am äußemi

Bande, wo außerdem alle Parallelstellen.

Holzschnittinitialen (29130^^ 2819^) mit Tieren, Kindern, Drachen oder meist Blatt

-

und BanlcenwerJc an den Anfängen der Vorreden und Schriften; kaum etwas für diesen

Druck angefertigt, sondern aus verschiedenen Quellen zusammengebracht. — Titelein-

fassung und Textbilder stammen bis auf fünf zur Offenbarung , aus Lotthers N. T.

in 8°, das zuerst 1524 erschien, Nr. * 8. Die Künstlerzeichen und Jahreszahlen jener Bilder

sind absichtlich entfernt, die Stöcke tvaren auch schon sehr abgenützt, luie besonders bei

(^igitr 20. 21 zur Offenbarung sich zeigt. Wir finden also von jenen Bildern hier loieder:

B.Ibis 4 die Evangelisten, Ltikas toiederholt bei Apg., Johannes bei l.Joh.; Paidus

und Phoebe (Rom.); Paulus mit einem abgehenden Boten bei 1. Kor. I.Tim.; Paidus

mit vier Boten bei Gal. Kol.; Petrus bei 1. Petri. Es fehlen also 5 von den LottherscJien 13

Bildern: Ausgießung des heiligen Geistes; Paulus mit zivei Boten; Johannes mit Kelch

und Schlange; Jakobus; Judas. Die Zahl der Stellen, an denen Bilder stehen, ist von

22 auf 12 vermindert. — Die 21 Bilder zur Offenbarung sind sämtlich vorhanden, es sind

aber die in den Lufftschen N. T. in 8 zuerst 1530 (Nr. *33) erscheimnden fünf Bilder

als 8. öis 11. und 25. ^igu^ hinzugefügt. Diese fünf sind Nachschnitte (112^^ 76^) der

Lufftschen Bilder, die durch je eine Leiste an der linken und der unteren Seite dein

Format angepaßt sind. Die Seitenleisten bestehen aus gelegten Blumen mit Vögeln dazivischen.

Bl. gb; ]px\ä)i, (m'^W II 21335^ bem

Bl. oX)'^: tt)un (\xt)
\\
[xt 3lugen,

Bl. ®® : ptxlm, bitb ('feiben;
||

fcibeii bub

Vorhanden in Augsburg, Berlin (Ijoge^ ist verheflet), St. Gallen, Leipzig U. (nur

Epistehi und Offenbarung), Nürnberg St., Salzburg, Wolfcnbüttel (Titelblatt und Lage 91 fehlt).

Panzer 338, 13.

210J Psalter * £eip5tg, Htcolaus IDoIrab. (5^0. '{^

(rot) S)ei; ®eub[(|e
||

^pfalter
||

(schw.) SJlit bcn ©imtiimrien.
||

(rot) S).

9Ji. Sutlier.
II

Darunter: Holsschnitt mit Psalterstellen m beiden

Seiten. Linlcs: (rot) PSAL. 66.
||

(scJuv.) ß'ompt l^er,
||

'f)bxd 3U,

atte bie
||

yt ©ott fürditet,
||

id) itjil erbeten,
||
tüa§ er an mei=||ner feelen

ge=||tl§an l)at
\\

Rechts: (rot) PSAL. 34.
||

(scJiw.) Söenn bie ge=|

redeten fd§m=||en, fo lC)ovet ber
||

§err, önb er=||rettet [te qu§ | aU jl^rer
||
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not.
II

Barunter: getpaig
||

(rot) ©ebruift buvcf) 9ltcotaum
||

(schiv.) SöolraB, ANNO
||

M. D. XL.
[|

Ohne Einfassung. Mck-
scite leer.

Bl. 21 Sßovrebe.
||
eS ^aBen biet f)eUiger 9}eter

||
ben ^falter . . . endet

Bl. 33 ij^- ... fpre--||t^Iic£)e tuolt^at, jnn elrigfeit,
||

Sliiien, mum.
||

Barunter: SlÜen fvomen
||

ßl^rtften
||
®9lab ünb friebe jnii 6I;rt=||fto.

.... endet Bl. 6*.-
. . .

||

mag, nud^ bcfte Baö lei-nen bnb BetjaÜcn

fan.
II

Barunter: ^prop'^etifd^e ^falmen. | unten.

Bl. 6^- ®er Srft ^falm.
||

3ft ein Svoftpfalm, ®er öermonet bn§,
||
bo§

trir . . . endet unten: . •
\\

fein iDort gefovbert tüivb.
||

Bl. ßti\- S)er ^falter.
||

I.
||

|w|Dt bem ber
||

nit^t toanbelt

Am Ende, Bl. 6g i-.- ... Sobe"ben
||
^mm, Nateln ta.

||
gnbe bc§

^fal-||terö.

eeij»; £)etn Sefer.
|| lÖjs jemanb Eigetn toolt,

||
bnb .... endet

unten: . . .
||

(ob ®ott teil)
||

|nn ben
||
©ummavien k.

||

JS/. (5g ii'^: ©ebnicEt 3U ßeipaig
|1

burc§ 51icoIaum 2öotvab :
||

®. XL.
||

Bl. @@ 5 MncZ 4 leer.

4»; 31 ij 6is 3tii (je 4 Bl.) + a bis jtij ö"e 4 Bl.) + 3ln ^is ^aüj (je 4 Bl.) +
3131 Z;ts 2)2) iij (}e 4 5^.; ; ß@ &<s (5@ ij (4 Bl. , die leiden letzten leer). — Im (janzen

296 ungezählte Bl.; 18 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande, Jceine Parallelstellen.

Ähnliche oder dieselben Holzschnittinitiakn wie in Wolrabs N. T. 1540, Nr. 210 an

fast allen Psalmenanfängen und Luthers Nachioort; bei einigen Psalmen und den Vor-

reden Luthers kanzleiische Lütialen. — Das Titelbildchen (47^^ 36^) stellt den Jcnienden

David mit der Harfe dar. Sonst kein Buchschmuck.

Bl.Qi^: fiitbet man f^ulffe,) || |)u(ffe, SSnb

Bl. 3333 4i>;
etotg=l|licf). II

(^tx)
\\ 2er §®9fi9l

Vorhanden in Dresden (Pergamentdruck in schöttem, goldgepi'eßtem Lederuand

mit den sächsischen Wappen und der Jahrsahl 1561), Gotha, Helmstedt, Statt(jart (Titel-

blatt fehlt).

Panzer 333, 3.

211J 5 Bücher Mose * Strafburg, XOmbd Ktfjel. \5^0. 8\

®ie fünff
II

SBudCjer ^o|e
||
auB .&eBraifi$ev

||
fprodf) gvünttid)

||

bevbeutfcfjet.
||

9Jlart. Sut"^.
|[

Li derselben Einfassung ivie Rihels N. T. von

1537 (Nr. 196).

RücJcseite: S3ü($er bc§ Sitten 2;e[ta||ment§. sjiiii.
||

Endet unten, (i bis

fjiiij, darauf die Apohryphen unbesiffert. Rechts die Benennungen

der Vtdgata und die Namen der Ideinen Propheten.)

Bl.%\\'': SSontiebe ouff bo§ Sitte
||

Seftament.
||
®a§ alte ^eftament, Italien

etpic^e . . . endet Bl. ''HIO^: . . . 6f)ri=l[ftum bnnb ba§ euangction

3U füc^en
||
im alten Seftameiit.

||
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Bl m^: ®a§ (Srfte 6üc§ aJJofe.
||
HohscJmiU.

\\
5Do§ (Sift eQt)ttel.

||
3WJt

Qiifang fc^üff ©ott l§t=||met

Äin Ende, Bl. oiii^:
||

^^)d für ben au=||9en be§ gan|=!|eit ;3fi'a=||el.
||

@nbe ber SSüd^er 5J>ofe.
||

©etvucEt 3Ü ©traSBurg, biu-d}
||
SBenbel 9?il)et,

im jai-
II

M. D- XL.
||

Bl. 0 4^ leer; Bl. o4^: Dmclcerseichen Rihels.

S": %ii bis 21 b (10 BL); 33 bis S ö {je 8 Bl), doch steht ß ü statt 6 iii und fehlt

Siffn.^lt) -\- a bis nb (je 8 Bl); 0 bis oitj (4 Bl) , doch fehlt Sifjn.bül und steht

f iij statt fiiij. — Im ganzen 294 ungezählte Bl; 33 Zeilen. — Glossen in den Text ein-

gerücM, Icwrze M'läuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Nur große DrucJcbuchstaben an den Anfängen. — Die axis Rihels N. T. ivieder-

hoUe Titeleinfassung paßt natürlich gar nicht fürs Ä, T. — Bihels Bruckerzeichen
(Bophrosyne mit Winkelmaß tisio.) steht hier in der Ausführung , die Heitz -Barach, Eis.

Bücher Inurlcen
, Tafel XXIX Nr. 2 iviedergeben. — 36 Textbilder, von denen das erste

eine Verkleinerung der in Bihels Bibel (Nr. VJl) stehenden Nr. I auf 73X 73 ist. B. 2

bis 38 .sind dieselben Bilder (73 X 73) ivie die dort zum Texte der fünf Bücher Mose

gegebenen.

m 33itjb; ben oKc 0 t^iet auff

Bl. n'ni^: loertfen (heinn) \\ beiiicr I)enbe,

Vorhanden in Augsburg ,
Stuttgart.

Fehlt bei Panzer.



A tDittenberger Drucfe.

*(i7J Psalter mit den Summarien * IDittenberg, V^ans Cufft. \5'{\. 8°.

2)er
II

S)eubfc^ ^^faltev, mit
||
ben ©ummorien.

[|
S). 331.

||

Lutljcr.
||
3Bittem=

Berg.
|1
M. D. XLI.

||
In einer durch RenaissancesierwerJc gebildeten

Einfassung, darin öbm links ein Medaillon mit lorheergeJcröntem

Männerhopfe, rechts ein solches mit einem Frauenliopfe. Unten

ebenfalls in Medaillon das Meine kursächsische Wappen. Rück-

seite leer.

Bl.^i'xy'^: SSorrebe.
||

psjS l^aBen biet
||

l^eiliger 23etev ben
[|

. . . endet

Bl. 3l8^• . . . tt)ol-||tl)at, in etüigfeit, 3Imen.
j|
3l9M5t.

||

Bl.nS'^: mm fro-limen ß^riften.
!|

|G|5i5l®e bnb
||

friebe in 6§ri=|ifto.

. . . endet Bl. S 8^: Ba§ lernen önb beliaUen tan.
\\

Bl. (I6'^• S)er 6vft ^fatm.
1|
3ft ein Iroftpfatm, S)ei- üermanet

||
. . . endet

tmten: . .
\\

burd) fein hJOtb gefobbevt toirb,
j|

Bl. S)er ^folter.
||

I.
||

|w|Dt bem ber
||

ni(f)t lüanbelt im
||

. . . .

Bl.2l6\-
Jl

§(59^9i9i1)a(eluia.
||
ßnbe S)e§

||

^pfottevS.
||

Bl. St6\- Sem ßefer
||
D23 jemanb flü-jlgeln tvolt, . . . endet Bl. 21 7\-

...
II

jn bev [soj (5um=[|mavien
||

etc.
||

©ebrudt 2Bittem=||l;evg,

S)urc^ ^an§
||

Sufft.
||
m. 3). XLI.

j| ,
Bl. 21 7"^ und 8 leer.

Ä'O;
21 ij bis 3 ü (je 8 BL), doch steht m iij st. 0 iij + %a bis 81 ö (je 8 BL, letztes

leer), doch steht 6c ij st. 6c iij.

Im ganzen 272 ungezählte Bl.; 23 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen am
äußeren Bande.

E vmd G auf schwarzgemustertem Grunde (25X25), W mit einem geflügelten

Knaben und zwei Delphinen (29X29), eine Jcanzleiische Initiale (0) und sonst Druclc-

bmhstaben. — Titeleinfassung hat eine geivisse Verwandtschaft mit der in Luffts N. T.

1539 (Nr. *62). — Sonst Icein Bux:hschmuc'lc.

BL S)ttjb: tjerfudit. ^2lber) II 9lber bie Bl Q 8^: fpieteit. (%oti)
\\
©Dtt fet;

BL ßf 6b; genau = Nr.*61.



1541. aSittenterget SirudEe, 9lr.*67. *67x. *67xx. 633

Bindseil (s. u.) will einen inneren Unterschied der Exemplare dieses Druckes bemerkt

haben: Fs. 119, 40; 121,4 stehe in seinem eignen Exemplare in einem anderen ©ie.

IJa das Darmstädter Exemplar ©ie bietet, loird es damit seine Jtichtigkeit haben.

Vorhanden in Augsburg, Celle Ministerialbibl. , Darmstadt (Prachtexemplar mit

breitem Bande in goMgepreßtem Schweinslederbande mit dem kursächsisclien Wappen),

Dresden, Gotha, Zwickau.

Panzer 384 unter Nr. 1 (o. IQ ; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 10.

*07xJ [Psalter Witknbevg, ^ans £ufft. ^5^^ ^".J

(v. der Hardt) Äutographa Lutheri 3, 302: In 4. Lutheri. £iev S)eutfcC)e

5pfaltei- mit ben ©ummarien D. 9Jlart. ßutJier. Cum epilogo M. @eovg Stotjrer,

correctoris. SCßittenti. 1541.

Danach Palm, Historie 344; Lorch, Index S. 58, Nr. 211; Panzer

384, 1; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 9. Da Lufft QuartdrucJce von Teilen der

Bibel (abgesehen von den einzelnen Propheten) zu Luthers Lebseiten gar

nicht und auch später nur vom N. T. (vgl. Nr. 81) veranstaltet hat, muß
hier ein Irrtum vorliegen. Und zivar hat nicht eine Verwechslung mit Luffts

0Jctav2)saltcr 1541 (Nr. *67), sondern, ivie die Erivälmung des Eörcrschen

Nachiüortes zeigt, mit dem Quartpsalter Bhaios stattgefunden, der 1541 auf

dem Titel und 1542 in der ScMu/Jschrift hat (Nr. *70).

Psalter * rDtttcnbcrg, 6eorc3 "Rl^aw. \5^\ {TM); \5^2 (5d?Iutp?nft).

Siehe unter 1542, Nr. *70.

?

*67xxJ [Propheten IDittenberg. {ö'i'l. 2^.]

Diese Ausgabe der Propheten ist von Bindseil, Bd. 4 S. IX als d 3

angesetzt loorden auf Grund eines ihm gehörigen Exemplars , dessen Titel

handschriftlich ergänzt die Angabe SCßitt. S). XLI vnthält. Eine Schluß-

schrift, die Aufschluß über den Drucher hätte geben können, mangelte.

Daraufhin und auf Grund geivisser Ähnlichkeiten der Schrift nahm Bind-

seil an, daß hier eine Wittenberger Sonderausgabe der Propheten vorliege;

seine Annahme aber zerrinnt ohne weiteres an dem Nachweis, daß alle seine

einzelnen Angaben über d 3 auf den Prophetenteil der Bibel Nik. Wolrabs

1541 (Nr. 215) zutreffen. Diesem Druck ist auch der handschriftliche Titel

entnommen, dem aber zu Unrecht SBitt. beigefügt wurde.



634 iöibliogta^i'^ie ber beutfc^en SSibel 3Jlartin ßutt)cv§.

*6'8/ B * arutenbcrg, V^ans £ufft. I [diW; II ^5';^0. 2«.

23tt)tia : ba§ ift : bie
||
gan^e .^einge

||
©djrtfft, Seubfd^,

|!
3lup tteto 3ii=||

gertcfit.
||
®. SJlart. Suff).

||
93egnabet mit Mr||furftlic^ei- @acl}fcn

gtei!)eit.
||
©ebruät bur($ |)an§ Sufft,

||
3U SöittemBerg.

|1
m. S). XLl.

||

derselben Einfassung und mit demselben Spruch auf dem
oberen Blatte luie Luffts Bibel 1540 (Nr. *66). Rückseite leer.

Bl. atj^; S3on @otte§ gnaben So'^flnS
||

gi-ibrii|: §er|og 3U
||
©a(^^fen, bnb

^urfurft etc.
||

[AjSIen bnb jgltc^en tinfern, bnb be§ §ocf)=||geBDi-ncn

. . . endet unten: . . .
||

S)onnerftag§ mä) ^ßetri ßetenfeter, 3lnno.

1534.
II

Bl. a iji^; SSüd^er be§ olten 2eftoment§
|1
XXIIII.

j|
Endet unten, (l bis 24;

Einrichtung tvie in Luffts früheren Bibeln).

Bl. axii^: SJorrebe auff ba§ Sllte
||
Seftament.

||
gSlS ?^^te Sleftaincnt Ijaltcn

etUdöe
II
... . endet Bl. al^: ... 6§n=|lftum ünb ba§ guangeünnt

||

3U fud^en im dteu
||
Seftament.

||
'<:^

||

Bl.aS^ leer; 8^: Holsschnitt.

^funf' " "
^'

" 1^1^ ^"^'^"^ ^^^"^ ^''^ "

§imel

I?/, CXXXVP; bie ?Jlofe tl^et fuv ben
||
äugen be§ ganzen

||
Sjraelö. |l

II

@nbe ber S3üc^er
||

gjlofe.
||

Bl. CXXXVII\- Sofua. ||
Holsschnitt. _

Bl. CXXXVIP; S)a§ SSud) Sofua. H I.
||
^16) bem tob gPcofe be§

|1 . . .

J5^. CGGXX^- (^Zr. S)a§ 93uc^ ||; »orrebe öBer ba§
||
33u^ .»ptob.

|1

SBuc^ §toB l^anbelt
1|

biefe Srage, . . .

Bl. CGGGVII^- ...
II

ober jungen -^irffen auff ||
ben Söürpergen.

|| ||

@nbe be§ ^o'^en Iieb§
||
©atomo.

||

Bl. GGGGVIP.- ©ebrudt 3U äöitteniBerg
||
burc^ §on§ Sufft. ||

M.D.XLI.

Bl. 3)15 6 tvohl leer.

®ie ^ro|jl§eten
||
aHe ®eubf(i).

||
S). ^ax. Suf^.

||

SöittemBerg .
||

9)1. ®. XL.
||

In derselben Einfassung tvie der Prophetentitel in Luffts Bibeln

Nr. *63. *66. RücJcseite leer.

Bl. «ii^• SSorrebe ouff bie ^ro--|p:§eten.
||

fci^einet für ber bernunfft

faft ein geringe
j|

. . . endet Bl. «iiij.- . . .
i|
^Srrn in elüigteit

geBenebeiet, 3lmen.
||
'4^^

Blc(5\- gSorrebe auff ben ^ro.||p:^eten Sefaiam .
||

ben :^eiligcn

5ßropf)eten Sefaiam toit m^\\üä) endet Bl. a6^: . . .
f
©eg^e

bon einanber ge=||fd^nitten fein.
||

Bl. I^• S)er ^rop'^et Sefaia.
||

I.
||

Holsschnitt.
\\ i®[3§

ift ba§ @efid)te

Sefaia be§ ©on§ 3lmo3,
||

Bl. GLII^•
II

(Srbreid^ mit bem 33ann f(i)Iat|e.
||

||

©nbe be§

^ro^jl^eten aJlaleacfii.
||

Bl. GLII»^ leer.
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Bl. GLXIII^• ^pocxl)p'i)a.
||
Sag finb S3üc^ei-, fo ber '§ei(i=||gen ©d^vifft iücf)t

gteic^
1

ge'^alten, ünb boi^ nü^licl)
||

tiib gut 5U lefen finb.
||

I. Subittj.

... [6 Z.J . . . VIII. . [soj Stüde in ©atitet.
||

5D. 3Jlavt ßut^er .
||

Söittembevg.
\\ ||

BL GLXUP; q3ou-ebe auff§ fSnä)
\\

3ubtt|.
|[

man bie @efc^i(f)te

Subitl)
II

. . . endet Bl. CLXIIII^^. . . gj||empet ^eiffen
||

Bl. GLXIIII^- S)a§ Suc^ Subtt^.
||
I.

||

|3l|iRp^ajab ber 3J{eber ^?6nig,
||

Bl. CGLX^-
II

)5vetfen jinet bnb ett)tglic§,
||
mm.

\\ ^ ||
gnbe ber

SBüc^er be§ aÜen SeftamentS.
||

®ag 9fleto 2:e|ta=||ment.
||

|t
||

S). maxt ßut^.
||

SSittemberg.
||
«m.S).XL.

||

^ II

derselben Einfassung wie der Haupttitel; auf dem oberen

Blatte stellt: So^an, jij.
||
©(euBet an ba§ Stecht,

|j
bieiceit ir§ ^aBt,

Sluff ba§
II

jr be§ Ste(i)t§ ^inber feib.
||

Rüchseite leer.

Bl. II^• SSon-ebe auff bo§ g^^ett3e
||

SeTtament.
||

|i]8etc§ tüte ba§ 3llte Xefta--

ment
||

. . . endet Bl. III'*; . . .
||

ba§ bu fie auff bife toeife 3U lefen

Bl. IIP; S)te Sucher be§ 5'len)=||cn 5le[tament§.
||

Endet unten (x bis yjiij

beziffert; die leisten vier Titel ab- und eingerücJct und tmbeziff'ert).

Bl. IIII^- ©uangelium ©. 5Jlott^eu§.
||

I.
||

HoUsclmitt.
\\

tft ba§

S3u(^ bon ber geBurt
||

Am Ende, Bl. GXGP;
||

3:^efu (S^riftt, fe^ mit
||

eud) allen,
||

31 5[R e 5fi^
II

|C
II

i,e§ ^^^^^-^ 2:eftament§.
||

Bl. GXGII^- Sem ^x^x^^tu Sefer.
||

ßSIffe bic^ nic^t jrren, mein lieber

Sefer, ber
||
.... endet unten: . . .

||
ba§ ßiedjt toeil bu eä l)a\i etc.

||

®. n.
II

©ebjudt 3U SöittemBerg
||

®urcf) |)an§ ßufft,
|1
Slnno S). XL.

||

Bl. CXCIP «mcZ Stö leer.

2" (Sclmftfdd: 242 'i X30i'^; a ij bis q b ('S SZ.^, (?oc7t fehlt die Sign, a tiij + 31 his

3 iiij Ö'e 6 Bl.) -\- 0 &is 3 ttij ö'e 6 ^Z.^, doch steht q iii sicrff q ij und b siaii t -f 2la öi's

3)1) iiij (je 6 Bl), doch steht iij 33b statt SJb tij tind 3)t) ij stoW 3)t) iij.

8 ungezählte Bl + I CCCCVII, «?oc/i ist Bl 65: LVIII; 247; CCXLIIII; 293:

CCCXIII; 398: CCXCVIII gezählt und Bl 172 ist ohne Zahl + 1 ungez. ivohl leeres Bl —
Im ganzen 416 Bl.

Proph. und Apolcr. 2° (Schriftfeld: 24517 (249150)^ ISOjl (13213)^): «ij bis «iiij

(6 Bl.) + a bis 3 tiij (je 6 Bl.) + 31 bis 2; tiij (je 6 Bl); 33 bis Xtij (je 4 Bl).

6 ungezählte Bl + I bis CCLX, doch ist Bl 220: CCXXII; 227: CCXXVIIl
gezählt. — Im ganzen 266 Bl.

N.T. 2" (Schriftfeld wie Proph. Ap.) : 31 1j bis 3 iiii (je 6 Bl) + 3[a bis 3i iiij (je 6 Bl).

Titelblatt + II bis CXCI, doch ist Bl 88: XC; 91: XCII; 94: XCVII gezählt. —
Im ganzen 192 Bl

Zusammen 874 Bl; 53 (52) Zeilen. — Ps. und Spr. lOff. ziveispaltig. Glossen am
äußeren, Parallelstellen am inneren Bande. Hier auch, ivie bisher, hurze Erläuterungen,

die die Wittenberger Ausgaben seit jeher geführt, z.B. beim Anfang d. Eömerbr.; neu

hinzagelcommen sind Jcurze Inhaltsangaben am äußeren Bande und, aber nur bei den alt-

testamentlichen Geschichtsbüchern in den Kolumnentiteln, meist Personennamen loie 3lbam,

S'toot) usw.
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In betreff der Holzschnittinitialen zeigt sich zivischen I (5. Buch Mose —
Hohelied) und II (Froph. usw.) ein erheblicher Unterschied. In 1 finden ivir an den

Anfängen der Schriften und Vorreden die aus den früheren Lufftschen Bibeln (Nr. *50.

*56. *58) benannten großen Inifialen tvieder; in II sind diese sämtlich ersetzt durch

bedeutend kleinere, meist 3S'i 37^, die auf schraffiertem Grunde meist Figuren zeigen. Oft

begegnet 2) mit einem lesenden Esel und 5P aus Drachenleibern und Stäben gebildet, mit

einem liegenden Knaben, der eine Schlange in der Hand hält (Herkules). — Die Initialen

an den Kapitelanfängen sind in I II dieselben oder ähnliche wie die in den früheren Bibeln

(dabei S) mit Dudelsack blasendem Fuchs, das auch in Bibel Witt. 1540 Nr. *66 begegnet),

Haupttitel und N. T. haben die Einfassung, die in Nr. *50 zuerst sich findet; Propheten-

titel die mimliche, tvelche dieser Titel in Nr.*63. *66 auftoeist. Auch das Titelbild zu

A^ (JosuaJ finden lüir wieder, obgleich A'^ keinen Sondertitel mehr hat.

Der Bilderbestand hat drei Änderungen erfahren: 1) Von 3. Mose 24 ist das B. 24%
das in Nr. *63 tinpassender Weise hierher gesetzt war, wieder entfernt und ist wieder die

früher hier befindliche Steinigung (B. 20) an seine Stelle getreten. — 2) Ebenso steht bei

Richter 17 jetzt ivieder das ursprüngliche Bild des Lockenraubes, das in Nr. *63 mit einer

anderen Darstellimg desselben Gegenstandes vertauscht loorden lour. — 3) Bei 1. Kge. 7 ist

das hier tviederholte Bild der von Salomo erbauten Säulenhalle (B. 45) weggefallen, vgl.

S.550. — Die Bilder 1—13 sind mit A—N; B.llmitFQ; B. 15-22 mit R—Z; B. 23-26

mit Aa—Dd bezeichnet und diese Buchstaben an den entsprechenden Textstellen iviederholt.

Bl. Illb; Sq§ (\txxi)
II fein gan^e§

Bl. CXXXIXb; V. (m n\\)
II |d|1 nit

äße

Bl. CCCXIb; ^ßrop^eten, Cmtx fiej
||

2(ber fie nomenä

£Z,CCCXC Villi'; Seute. (%tli)\\%zhi

ftatcf

Froph. Apokr. Bl. III''; tocg=ftf)un,j|'t()uii,

bQ§ bn§

Bl.ChXYl^: aÖQffcr (mt^jx,)
\\

met}r,

toebcr

N. T. Bl.Yl^: h)irff§ (ton btrj || bon bir, ®B

ß?. CLXXXIIb; ba§ (mnj \\
mm,

bnb ben

Vorhanden in Arnstadt (nur II), Berlin (Rörers Nachivort „SJem 6f)rift(ic^en Sejet"

ist auf die Rückseite des Proplidentitels aufgeklebt), Dresden (Haupttit. u. N. T. Schluß f.), Gotha

(von I fehlt Bl. CLXIIII; von II fehlt Frophetentitel), Hamburg, Leipzig U. (nur II; Titelblatt

des N. T. fehlt), Münster U., Stolberg im Harz Martinikirche (nur II), Stuttgart, Wernige-

rode, Wolfenbüttel (I. II in gepreßtem Lederbande, am Anfange unvollständig; außerdem II).

Fanzer 347,1; Bindseil, Bd. 7 S.XVI: F.

Man könnte zioeifeln, ob dieser Teil I 1541 und dieser Teil II 1540 in der Weise

zusammengehören, daß sie mit der Absicht gedruckt und veröffentlicht seien, eine Gesamt-

bibel zu bilden. Denn wo sonst der Druck einer solchen sich über zwei Jahre erstreckt

(Nr. *63usiü.), fallen Teil lund II nicht so glatt mit den Jahreszahlen auseinander wie hier,

es steht vielmehr die spätere auf dem Haupittitel und in der letzten Schlußschrift, sonst meist

oder durcMveg die frühere. Vielleicht wurde unsere II im Jahre 1540 zur Ergänzung der

BesUinde von Nr. *63 gedruckt, weil der mehr gekaufte II. Teil dieser Ausgabe auf die

Neige ging. Durch Nr.* 73 ist dann dasselbe Bedürfnis in etioas anderer Weise für

Nr. *68 befriedigt worden. Ich habe aber die herkömmliche Zusammenstellung diesem-

beiden Teile schließlich beibehalten, weil mich die Enoägung gewisser Umstände zu der

Ansicht gefuhrt hat, daß auch I größtenteils noch 1540 gedruckt worden ist und es nur

seine Vorstücke und den Schluß erst 1541 erhalten hat. Das Nähere gehört in die Geschichte

der Lutherbibel.
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*(VJ] B * JDittenberg, £ians £ufft. \5^\. 2«.

T.

1) miia: S)ai ift:
||
Sie gan|e ^eilige

j|
©grifft: S)eubfc|

||
9luff§ gietu

3ugend;t.
||

S). 9Jtart'ßutl^-
||

SBegttabet mit i?ür=||fürftü(f)ei- au ©a(i)jen greit}eit.
|

@cbru(ft 3U 2Bittem--|lBerg, biivc^ ^an§ Sufft.
|i

M-D-XLI-
|1

In einer oben 57'"''^^

und unten 98'"""-, an den Seiten 43 und 46""" breiten Einfassung. Schrift-

feld 154^^ 115^. Ein links dürrer, rechts begrünter Baum teilt die Ein-

fassung in zwei Hälften. LinJcs oben neben den dürren Ästen thront Gott,

von Engeln (zwei blasen Posaune) umgeben, in den Wolken. Barunter das

Lager der Juden mit der erhöhten ehernen Schlange. An der linken Seite

der Sündenfall. Links unten treiben Tod und Teufel (mit Kardinalshut)

einen fast nackten Menschen in die Höllenflammen, in denen man Mönch
und Bapst neben zivei nicht näher gekennzeichneten Männern erblickt. Im
Vordergrunde neben dem Stamme des Baumes stehen die Urteilssprecher,

deren einer (barhäuptig) die Gesetztafeln hält, der andere Hut und Hermelin-

kragen trägt; hinter ihnen sind noch vier Personen angedeutet. — Bechts
oben neben den begrünten Ästen des Baumes ist die Verkündigung Mariae
(von dem in den Wolken schwebenden Christuskinde gehen Strahlen aus zu

der betend auf einem Berge stehenden Maria) imd die Verkündigung an
die Hirten dargestellt. Barüber am Bildrande die Füße des gen Himmel
fahrenden Christus mit den Nägelmcüen. Ander rechten Seite als Gegen-

stück zum Sündenfall der auferstandene Christus mit der Fahne, Tod und
Brachen unter die Füße tretend. Bechts unten Christus am Kreuz, an

dessen Stamm das Lamm mit der I'ahne. Vor dem Kreuz am Stamm des

Baumes steht ein nur mit Lendentuch bekleideter Mensch, die Hände betend

erhoben, den Johannes der Täufer (in härenem Gewände) auf das Kreuz

hinweist. Aus der durchstochenen Seite des Gekreuzigten ergießt sich ein

Blutstrahl auf den elenden Menschen, und die Taube des heiligen Geistes

schwebt auf ihn zu. Bückseite leer.

2) ^ miia: ba§ ift:
||

bie gan^e §eia=|lge ©d)rifft:
||

Seubfcf), 2(uff§

5Jlelü
II

5ugendE)t.
)| «ft ||

S). Waxt. Sutt).
||

SSegnabet mit
||

Äürfurftlic^er p ©Qc£)fen

grei'^eit.
||
©ebmcft gu SBitHltemBerg, ®urc§ §an§ Sufft. ||

M-D-XLI-
||

In einer

oben und unten 58"""-, an den Seiten 60 breiten Einfassung, die gebildet

wird durch 14 Schilde des kursächsischen Wappens. Je fünf oben und

unten, je zwei an jeder Seite.

Bückseite: Brustbild des Kurfürsten Johann Friedrich mit Lukas

Cranachs Künstlerzeichen über dessen rechter Schulter. Barunter: ij^ 35on

@otte§ guabeu 3o"§aune§
||
f^ribrii^i: . . . [4 Z.J . . .\\ önb SSurggraff au 5!)tagbeburg.

||

5; SSiblia: S)a§ ift:
||
Sie gan^e ^eilige

||
©grifft: S)eubf(|:

||

2lup ^ttv
\\

3ugex-ic^t.
||

SD. ^laxt Suf^,
||

33egnabet mit j?urfurft=pi($ei- au <Baä)]m Stei^eit.
||

©ebvudt au S!öittem=||berg : ®urc| ^an§
||

Sufft. 1|

M-D-XLI-
||

In einer oben

und unten 45'"'", an den Seiten je 40""" breiten Einfassung; Schriftfeld

200'^ 120^. Bie Einf. wird durch 24 Schilde gebildet: je fünf oben

und unten, je sieben an jeder Seite. 16 Schilde entsprechen den 16 Feldern
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des kurhrandenhurgischen Wappens auf der BücJcseite, 6 davon sind 2 mal
vorhanden: der fünfte rechts enthält ein bloßes (nicht heraldisches) Ornament;

der sechste rechts Adler mit Löioen darüher.

HücJcseite: das kurbrandenhurgische Wappen (16 Felder), darunter

zwischen 2 Slattranken Luthers Wappen (261^'^ 173^).

4) ^ 58iHta : ba§ tft : ^ l|

bte gan^e ^eili=||9e ©d^rifft :
||
S)eubfc§, 2luff§

neto
II

äugevid^t.
|[

S). 5Jtart. Siit^.
||

33egnabet mit ,Süi--||furftIicJ^er 3u ©ad^fen x^xü'

I;cit.
II

©ebrüift 5U SCßit=||temberg, Surcf) §an§ ßufft. ||
M.D. XLI,

||
In einer oben

74 und unten 76""", an den Seiten 57 und 58'"'" breiten Einfassung, die gebildet

wird durch die einseinen neun Schilde des anhaltischen Wappens. Schriftfeld

150^ 92^. Oben unter einer Säulenhalle dessen Hergschild, von den übrigen

je vier auf jeder Seite. Unten dem Hersschild entsprechend Luthers Wappen
umgeben von einem Blüten- und Fruchtkranse mit flatternden Bändern.

Bückseite: das anhaltische Wappen mit neun Feldern, stehend in einer

säulengetragenen Halle, unten rechts am Fuße der Säule Lukas Cranachs

Künstlerseichen.

Fs folgt ein unsignicrtes, eingeklebtes Finselblatt.

Vorderseite: 33on @Dtte§ gnaben SBir äöolffgang :
||

i^ol^anS : ©eorg SLf)um=

)5vot)ft äu
II

^JlagbeBurg, ünb 3oad)tm, S3ettev bnb ©ebrüber, dürften Sln'^att,
||

©rauen ju 2lf(^anien, önb ^errn 3U SSevnBurg.
||

©ntbieten, allen bnb jgtic^en

5ßfaf^cnn bnb bnfern UJntertl^anen , tt)e§
||

©tanb§ fie finb, bnfern ©ru§ tinb

gnebigcn toillen guuor.
||

. . . endet Bückseite unten: . . .
||
©eben am. ttj. Cctobtiä

3m jar. m. ®. ilj.
||

Bl. rf» ii''.' 53on ©otteS gnaben ^o^anneS
|[

S^ribrttf) : ^er^i>g ©a(|||ien

bnb ßuvfürft etc.
|i

jAjSten tnb iglirfien bnfevn:
[|

tinb bc§ ^ocJigeborncn S-u^'f^eit, • • •

endet unten: ...
\\

3U Eorgatü, S)Dnnerftag§ nat^ ^etrt
||

ßettenfeter , Slnuo.
||

TO. S). imai
II

t-^
II

Bl. rl•i^^• Söarnung S). TOart.
||

ßutt|.
||

|s|. ^aulu§ fprt(|t: 5Der ©eii^
||

ift ... endet unten: . . .
\\

aUdn bte (S'^re, Sob ünb SDancf tnjj ercigfett, 3l5Jl©5t.
||

Bl. rh tii^• «on-ebe auff ba§ Sllte
||

Seftamcnt.
||

|D|?t§ SlÜe Seftament

tjaltcn
II

etlicfie . . . endet Bl. r§^6'^: . . .
\\
ba§ ©uangeliunTsu \nä)m im alten

2:ei'tament.
||

Barunter: Sucher bc§ Sitten Sleftamentg.
||
XXllII:

||
Endet unten.

(\. bis XXIIII; Slpocvljp'^a imgesählt, auch sonst Einrichtung loie in den

früheren Wittenberger Bibeln Nr. *50 usw.)

Bl. 6^: Holsschnitt.

Bl. l\- S)a§ (Srfte a3n(|
||
TOofe.

|]
1.

1|

\Ä\m onfang fdinff ©ott .&ij|mel . . .

.

Bl. CCCL''; . . . gtetje
||
ober jungen ^^ix]\m auff ben SBür^bcrgen.

||

Bl.^nS^: (Snbe be§ ^o'^enliebä
||
©atomo.

||
©ebnicft 3U äöittcmbcvg :

||

S)nvd) §an§ ßufft.
||
TO: XLI.

||
Bl. ^InS^- und 3ln4 leer.

II.

1) S)te 5prDpt)eten alle
||

Seubfc^.
||

S). TOavt. ßutt)- | ©ebvndt 3U 3Bittem=||

bcvg: Suvd) ^anä
||

ßufft- ||
M-D-XLI-

||
In derselben Einfassung ivie Ilaupt-

titti 1. Rückseite leer.
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2) Sie ^koptjeten
!|
aEe ®eub|^.

||
®. 3Jiai-t, 2nt%

\\
©ebrutft au äötttem-

Berg, ©urd)
||
^an§ Sufft.

||
M- D- XLl-

||
In derselben Einfassung tvie Haupt-

titel 2 (hursächsische WappenscMlde)

.

Rückseite wie Haujjttitel 2 (Brustbild des Kurfürsten).

3) = Prophetentitel 1. Einfassung und Rüchseite wie Ilatipttitcl 3

(hurbrandenburgisches Wappen).

4) = Prophetentitel 2. Einfassung und RücJcseite wie Haupttitel 4

(anhaltisches Wax>pen).

5) = Prophetentitel 1, in derselben Einfassung ivie dieser. Rüchseite:

anlialtisches Wap>pen.

Bl. W^: SSonebe auff bie 5pro=||p|eten.
||

jEj© f(|einet für ber t)er=||nunfft

faft . . . endet Bl. IIII'^; ... in etüigfeit
||

geBenebeiet, 2l9Jlg9l_||

Bl. IUI''; Sßorrebe auff ben 5prDpl§e=||ten Siefaiant.
i

|w|Sr ben l^eiligen

5prop'^e=||ten ^efaiam . . . endet Bl. . . . mit einer ©egl)e
||
bon einanbcr

gefdEinitten fein.
||

Barunter: ®er ^Prop'^et '^t\a\a. .
|| 1. 1|

Holzschnitt.
\\
|d|3§ ift ba§ ©eficfte

Sefaia
||
be§ 6on§ 3^mo3, ....

Am Ende, Bl. CGGGX^• . . .
||

S'^rifti, fel^ mit euct) atten, %3R^^.
\\

@nbe be§ netoen Seftament^.
||

Bl. GGGGX^- S)em ^xi^iü^zn Sefer.
||
|w|S9i toenig fax au rücE gebendt,

ber mu§ befennen, SDo§ fein S3u(^ fo önBefanb
||

. . . endet unten: . . ,
||
3JI. ©eorg.

9iorer ber ^BiBel
||

ßorrector.
||

Bl. GGGGXl^; (Sorrectur.
||

S)ie erfte aale aeiget . . . endet unten: . .

.

@rab=||3eic^en finb, tuirftu in ben ^roplieten Sferemia bnb Q:ieä)xd tüol finben .
||

©ebruüEt au äöittemBerg
|j
S)urd^ §an§ ßufft ||

M. D. XLI.
||

Bl. GGGGXl»^ leer.

I. 2 « („Median", Schriftfeld 27718. 28213^, in A ' 271j2^ 16öl6^) : Titelblatt + fl un-

signiertes selbständiges Bl., nw in Exemplaren mit Haupttitel 4] + (-f» ij bis iiij (6 Bl.)

+ 21 bis 3 iiij fje 6 Bl.) + a bis 3 iiij (je 6 Bl.) + 2la bis !min iiij (je 6BI.); 9in bis

9^nij (4BI., letztes leer), doch steht ©iiij statt ßeiiij.

7 ungezählte Bl. -\-lbis CCCL, doch ist Bl. 39: XXXIIII; 48: XCXI; 128: CXXVII;

182: CLXXXI; 218: CCXV; 260: CCLXI; 291: CCXCII gezählt + 2 ungezählte Bl,

letztes leer. — Im ganzen 353 Bl.

II 2 " (Schriftf 27718^, in N. T. 28012^ 166l6^): 21 ij bis 9t iiij (je 6 Bl.) ; © bis Z ö

(je 8 BL); 33 bis 3ittj (je 6 Bl.) + 2la bis ^äiüi (je 6 BL), doch steht §ij statt ^tjij;

3R, Tl ij statt m, 50im ij; 3 H si^'*** 33 ij + Q bis t) iiij (je 6 Bl); 3 bis jiij (4 Bl, letztes

leer), doch steht ij 0 statt 0 ij.

Titelblatt + II öis CCCCXI, doch ist BL 68: LXXVIII; 99: CIX; 106. 117 ff.: CV.

CVI. GVL GVL GVIII. GIX. GX. GXI. GXI. GXII. GXII. CXIII^-. In der so um vier

hinter der richtigen ziirüelcgebliebenen Zählung steht ferner CCLX statt GCXL; CGLXXllI
statt GGLXXVII; GCCLXVII statt GGGLXIII + 1 ungezähltes leeres Bl — Im ganzen

416 Blätter.

Zusammen 769 Bl; (51) 52. 53 Zeilen. Psalter und Sp)-uche 10 ff. zweispaltig. — Glossen

und Inhaltsangaben am äußeren, kurze Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Bande,

Inhaltsangaben am äußeren Bande und in den Kolumnentiteln ime in Nr, *6S,
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Die Holzschnittinitialen sind zivar nicht durchiveg, aber doch in der Mehrzahl
neu, und ffi oße wie kleine haben durchweg nur m-namentale Füllung, vieist Blaitiuerlc und
Blüten, aber auch Drachenleiber. Doch sind nie die Buchstaben selbst aus letzteren gebildet,

sondern diese haben durchweg die strengen Formen der Antiqua. Die an den Anfängen
der Vorreden und Schriften sind meist 44 (43)^ 43(42)^, zuioeilen auch 38^ 37^. Die
kleinen, die außer an den Kapitelanfängen auch innerhalb der Vorreden stehen, sind 26^ 24^.

Von den vier Einfassungen des Haupttitels (s. oben) ist offenbar die mit dem
lialb dürren, halb belaubten Baum (1) die eigcntliclic , die anderen drei die besonderen.

Jene hat frühe Aufmerksamkeit erregt; J. M. Goeze beschrieb sie ausführlich in den Nova
acta hist. eccles.VIII,641ff. Der sonst so umsichtige Schott (Gesch. d. t. Bibelübers.

M. LutJiers 1835, S. 102) hielt die Einfassungen 2. 3 für die eigentlichen und bemerkte nur
„der Curiosität wegen", daß es auch Exemplare mit der Einfassung l gäbe, von der er

nur die links unten befindliche Darstellung näher beschreibt. Der Urheber dieser Ein-

fassung ist nicht bekannt; die Erfindung ist nicht original; schon viel früher begegnet eine

ganz ähnliche Einfassung in Sachses Propihetenausgabe von 1532 (Nr. 158). — Die andern

Titeleinfassungen erklären sich aus der Nachricht, die Chrf. Walther in seiner Schrift

„SJon ber SSiblia bnb SJotrebe ju gcbrutft" (1564) gibt, daß nämlich die Kurfürsten

zu Sachsen und B)-andenburg, sowie die Fürsten zu Anhalt „etltct)e SBiblien auf ^petgamen

mitbrutfen Iteffen". Dafür sind also diese Titelblätter mit den Wappen zunächst hergestellt,

dann aber auch in Exemplaren auf Papier verwendet wm-den. Das Titelblatt tnit dem

anhaltischen Wappen (4) ist Panzer, Schott und auch Bindscil unbekannt geblieben; grade

von Georg v. Anhalt aber berichtet Paul Grell (Cons. theol. Viteb. 1664
, S.9ff.), daß er

außei'dem Exemplare „auf gut ©d)retbpa|3ict" für die Kirchen seines Fürstentums herstellen

ließ, 7ind der ebenfalls bisher, wenigstens in diesem Zusammenhange, unbeachtet gebliebene

Fyrlaß der anhaltischen Fürsten (s. 8. 638) bestätigt es. Das Brustbild des Kurfürsten und das

anhaltische Wappen sind 7nit Luk. Cranachs geflügelter Schlange gezeichnet. — Die Propheten-

titel 1—4 entsprechen den Haupttiteln 1—4; Prophetentitel 6 stellt eine Vereinigung von

Haupttitel 1 mit 4 dar. In den vorliegenden Ex. (siehe Nachtr. zu S. 640) sind keineswegs

immer Haupt- und Prophetentitel gleich ausgestattet. Prophetentitel 5 meist mit Haupttitel

1 zusammen.

Die Textbilder der Bibel 1541 sind mit zivci Atisnahvien dieselben wie die der

Bibel 1541140 (Nr.*68). Elstens nämlich ist das Titelbild zu A'^ auf 161'^ 144^ verkleinert

und als Textbild verwendet, es steht über dem 1. Kap. des einer Überschrift ganz entbehren-

den Buchs Josua. — Und zweitens ist das Bild bei Hesckiel (B. 63) durch ein blaitgroßes

(273^ 161^) ersetzt, das als E)-gänzung der „'^etoen Sßovrebe" zum Hesekiel dessen erstes

Gesicht besser verdeutlichen soll als es das frühere Bild von der gewöhnlichen Größe

getan hatte. — Die Bilder 1—23 zur Offenbarung sind mit A—Z; B.24—26 mit Aa— Cc

bezeichnet (vgl. S. 636 zu Nr. *6S).

I Bl. Illb: ^a)?\itt\). C^a fid)j |1 |d|« fid) ahn

Bl. CXIXt; bo (\xt Qu§;
II

fic au6 6gt)pten

Bl.CCUiWll^: t)uu<bertbnb;||bert bnb funff

Bl. CCCXLIb; anbcrit. f|)g8=; ü |)ELLE öub

II mVIIIb; bom fSISer; II
3lS9(SiR ber

Bl. CLVIb; einem (^aä, Sönb;
||
©ncf, Snb faftet

Bl. CCXXXIIb; bafelb§. Cmi an)\\^m aubern tage

Bl. CCCCIt; t6b<tenbQ§;
||
/gigurisytcn ba§ britte

Über die mir bekannten Exemplare der Bibel Wittenberg 1541 werde ich in den

Nachträgen berichten.

Panzer 351, 2; Bindseil, Bd. 7 S. XIX: G.
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*60oc] [B * JDütenberg, ^ans Cufft. :[5^H. 2» (getoöl^nl. ^oItoformat).7

Die Behauptung, daß 1541 neben der Bibel in Medianfolio noch eine

in gewöhnlichem Folio von Lufft gedruckt ivorden, hat angesichts des Um-
standes, daß Lufft 1540jl nicht iveniger als drei vollständige hochd. Bibeln

gedruckt hatte, keinen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit. Die angeblichen

Tatsachen, auf die J. M. Kräfft seine Annahme gegründet, hat schon

Panzer, S. 357 ff. in ihrer Nichtigkeit aufgewiesen. Krafft beruft sich auch

auf zwei Pergamentexemplare in Jena, von denen das eine in Median, das

andere in gewöhnlichem Folio sei; dort befindet sich heute tatsächlich nur ein

Papierexemplar von Nr. *69 I II und ein Pergamentexemplar von Nr. *69 1.

4>

212] N * Augsburg, ^cinrid? Stayner. X^i^X. 8".

(rot) ®5K§ 9leio
||
(schw.) Seftoment

||
(rot) 3)eütfd^ •

||
(schw.)

\\
(rot)

Söiberumb fle^ffig ßonigiert,
|1

33nnb ©etrudt 3Ü 2luQ=||f^)urg, iuxä)

^ain=||rid^ ©tat)ner.
1|
(schw.) M. D. XXXXI.

||
In derselben Einfas-

sung mit leeremWappenschild wie Stayners N. T. v. 1537 (Nr. 193).

Rückseite: ®te S3üd^er be§ 9letoen
||
2;e[tament§.

||
Endet unten. (1 bis 23 ;

die letzten vier unbesiffert.)

Bl. 2"; 3?egifter ber ßpifteln bnb
||
©uangelten, bie man Itfet an

||
. . . endet

Bl. 8*; ...
II

\ä) euc^, ennb, bev mx6) gefanbt '^at.
||
@nnb be§

3iegifter§.
1|

Bl. 8^: Holzschnitt.

Bl. l^• euangelion ©anct «mattt)e§.
||
®a§ evft gapittel.

||
ift ba§

S3üc^ bö ber geputt Sefu 6^Ji||fti,

Bl. 171^:
II

3efu mit aller freibigfait
||

bnuerfiotten.
jj
ßnb ber

Slpoftel &tWä)t.
II

Bl 172 ^- (KT. Sin bie Siomer. ||; SDie ßpiftel ©anct 5ßauli
jj

2ln bie

3i6mer.
j]
Holzschnitt.

\\
SDa§ ^rft (Japitel.

jj

Bl. 172^- (KT. S)ie eptftel. ||;
5ß2lulu§ ein Jnec^t Sefu 6^üft, ||

Am Ende, Bl. 303 ^; S)ie ©enab bnnfer§ ^enen
||
Sefu ß^rtft fei)

mit euc§ otten,
||
^mm.

\\

Bl. 303 Stayners Druckerzeichen. Darunter: ©etrudt jü 2lugfpurg

burc§
II

.giainrid^ ©tat)ner, im
||
M. D. XLI.

||

3ar,
||

Bl. p 8 leer.

80; 2 Ms 5 (8 Bl.) + 21 bis 3 6 (je 8 Bl), doch f. Sign, '^i + abispb (je 8 Bl).

8 ungezählte Bl + 1 bis 303, doch ist Bl 22: 12, 226; 126, 296: 196 gezahlt +
1 mgez. leeres Bl. — Im ganzen 312 Bl. ; 34 Zeilen. — Ohne Glossen usw. wie Stayners

frühere N. T. (Nr. 181. 193).

Sutl&eig SBevle. SiMübevfefeung 2 41
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Keine Holzschnittinitialen. Titeleinfassung s. oben. — Stayners Druclcerzeichen,
das in einem Biheldruck hier zum erstenmal erscheint, stellt eine Jungfrau dar, die auf
einem schvnmmetiden Delphin stehend in defr Rechten ein vom Wind geblähtes Segel, in der

Linken einen Schild Mit, worauf: — Andere Textbilder als in Stayners letzten

N. T. (Nr, 181. 193), nämlich dieselben, die er in seinen früheren N. T. in 8" (Nr. 149. 156.

164) verwendet hatte. Doch ist die Zahl vermindert und ein neues Bild ist hinzugekommen:

1—4) die vier Evangelisten; 5) Lukas bei Apg. wiederholt; 6) Bekehrung des Paulus bei

Römerbrief; 7) Kreuzigung des Petrus (71^ 75^) bei 1. Petri. Neu! 8—28) die 21 Nach-

schnitte der Holbeinschen Bilder zur Offenbarung. Ohne Ersatz weggefallen sind also die

Bilder 7. 9. 10. 11 der Nr. 149.

Bl. 3b;
ift buxä)

II ben 5prop^eten Bl. 152^.- jne ^bcn; || ben "^ailigen

Bl. 294b: toexä. (fBnh)
\\ SSn htx

Vorlianden in Maihingen, Fürstl. Ottingische Bibliothek.

Fehlt bei Panzer, auch sonst m. W. nirgends erwähnt.

213] Propheten * (Erfurt, ZHeldjior Sad?fe. \5^\. 8".

(rot) S)ie 5pvD-||t)^eten alle
||

beubfc^ .
||

S). maxt. ßutt;.
||
M. D. XLI.

||
In

derselben Einfassung wie Sachsas N. T. 1535 (Nr. 184). Rück-

seite leer.

Bl. ij*; Sorrebe nuff bie
||

^pro^^eten.
||

f($etnet für ber ber=||nüfft

. . . endet Bl. ötjb.- ...
||

^errn inn elx^igfeit gebenebetet,
||
2l3Jl65t.

||

Bl. bitj^; Sßorrebe auff ben 5)8ro=|lp"§eten Sefaiam.
||

3B@r ben l^eiligcn

^ßropl^eten 3efaiani
||

. . . endet Bl. ji*; . . .
||

einer fegl^e bon cin=

anber ge=||fd^nitten fein.
||

Bl j-ib; S)er ^ßrop^et
||

^t\aia.
\\
S)o§ erfte ßapitel.

||
Holzschnitt.

\\

[d[3§

ift bog gefic^te 3e=||faia, ....

Am Ende, Bl. ad)o'^: .... bnb ba§ erbtreicf) mit
||
bem tiann fc^Ia'^e.

||

(Snbe be§ ^rojj'^eten
||

2Jlatead§j.
|j
©ebruöt ju 6rffurbt

||

burc§ 5JieId)ior

©ad^ffen
||
inn ber Slrd^en 9ioe. | M. D. XLI.

\
Bl.^4 leer.

S": ü2 bis (je 8 Bl.), doch f. die Sign, f 4 und ib und steht 5 5 st. b3 und

§ 5 si. §3 + 21 fcis ae 5 (je 8 BL); 2) &is 3) 3 (4 Bl, letztes leer), doch f die Sign. ^3.

Titelblatt + ij bis ccclü, doch ist Bl. 12: siij, 152: citj gezählt + 1 ungezähltes leeres

Bl. — Im g. 356 Bl. ; 33 Zeilen. — Gl. u. Parallelst, am äußeren Rde.

Holzschnittinitialen an den Anfängen der Propheten und der meisten Vorreden

meist mit zwei Figuren oder Brustbildern (23^ 24^). — Titeleinfassung s. oben. Für die

Deutung der beiden Frauengestalten vgl. Nachträge und Berichtigungen, zu Nr. 184. —
21 Textbilder (52^ 67^) sehr verkleinerte und vergrößerte, meist gegenseitige Nachschnitte

der in den Wittenberger Bibeln (Nr.*50 usw.) befindlichen.

Bl. jtiib; §errn, ("onh) || bnb fut Bl. djjbttjb; anbern toCmenj||iucn, 6in

Bl. cccjlDjb; jij. ßapitel. fSDiS;
|| ift

Vorhanden in Breslau St., Wernigerode, Wien Hofb.

Fehlt bei Panzer.



1541. ^aäjhxüdt, ^x. 212. 213. 214. 215. 643

214J Psalter * ^ranffurt. {d^lfl. 8".

Panzer, Zusätse S. 23: „S. 386 9lac^ n. 1 fann folgen:

Ib, 2)er ^ßfaltev ©eutfc^ 3). 3)^. ßut^er. ^ranffurt 1^41. 8».

3lul emem 2luction§ ßatalog bon 1783."

Sowenig Gewahr die Quelle an sich bietet, so ist doch die Angahe
bestimmt genug, um glaubwürdig su erscheinen. Wäre eine sehr viel frühere

Jahreszahl angegeben, so würde Frankfurt als Druckort Zweifel erwecken,

da dieses sich erst seit 1531 am Buchdruck überhaupt und seit 1534 am
Bibeldruck (Nr. 177) beteiligt hat. Für diesen Psalter liegt es am nächsten,

an Cyriacus Jacob zu denken, der 1539 den Sirach gedruckt hat (Nr. 204).

215] B £etp5tg, Hifolaus IDoIrab. 2\

(schw.) [Schnörkel] StHia
||

(rot) S)o§ ift bie gan^e
||

-^eilige S(|rifft,
||

(schw.) S)eubf(^^, 2lup neto
||

äugevid^t.
||

(rot) 5D. 5!Jiavt. £ut|.
||

(schiv.) ©ebrudt ßeip^ig burd§ | 5itcoIaum Söolra b [so]
||

M. D, XLI.
II

In einer als Ganzes geschnittenen Einfassung,

bestehend aus zwölf von Säulen eingefaßten Bildern. Die oberen

vier (61^ e. 52^) stellen von links beginnend die Schöpfung der

Erde, des Meeres, der Pflanzenwelt, der Gestirne dar. Auf der

rechten Seite folgen (84^ ^5^), die Erschaffung der Tierwelt

und darunter des Menschen. Unten (101^ e. 52^) von rechts

beginnend: Erschaffung der Eva, Gott segnet Adam und Eva,

Sündenfdll, Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Den Schluß

machen (84^ 45^) auf der linken Seite unten die Austreibung atis

dem Paradiese und oben der ersten Menschen Leben nach dieser. —
Rückseite: hersogl. sächsisches Wappen (259^ 152'^).

Bl. %ii^: mä)ix be§ Sitten Xeftamentg
||
XXIIII.

||
Endetunten, (l bis

XXIIII. usw. wie in den Wittenberger Bibeln.)

Bl. S3on-ebe ouff ba§ Sllte
||

SIeftament.
||

g3l§ Sllte Seftament Ijalten

etlid)e ge|lrtnge, . . . endet Bl. 91 6^: . . . fu=||c§en im 2llten 2;e=||

ftoment. ||^ ||

Bl. l^• @enefi§.
||
Holzschnitt.

\\

Bl. P; S)a§ erfte SBud^
||
^ofe.

||
®a§ 6rft (lapM .

\\

|Ä|gjl onfang fd)uff

©Ott Fintel bnb
II

Bl. GXXVI^•
II

ßnbe ber SSüdier 5!Jlofe.
||

Bl. CXXVP; Sofua.
II

Holzschnitt.
\\

Bl. 5la (ungezählt) \- S)a§ SSutf) Sofua.
||
Sal grfte ßapitel.

||
^%ä) bem

tob mo]t be§ ^nec§t§ be§
||

41*
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Bl. GLXIX'';
II

gnbe be§ 93ud^§
||

e§tf)cr.
||

Bl. (Sge 8 leer.

Bl. 2lQ0»; «ombe bbcr ba§
||

SBudj .^iofi.
||
[d]31§ S3uc!^ ^iob l^anbelt biefe

^^rage, £)6 qu(^ ben
||

. . . encZe^ unten: . . .
f
önb feine ©nabe t)er=||

borgen fein.
|| ^ ||

Bl. 2laa''; ^iob.
||
Holzschnitt.

||

11^- S)a§ S3ud^ ^iot).
||

S)a§ ^rfte ßapitet.
||

[e|© toat ein 5Jlan im

£anbe äJj, ber
||

Bl. LXXXVIII^-
II

ober jungen ^irffen auff ||
ben Ä^bergen.

|| ^ ||

enbe bes Rotten Iieb§
||
©alomo.

||
Bl. LXXXVIIP leer.

S)3c 5pro=||)5t)eten alle
||

3)eubf(|.
||

S)oc. 9Jiort.
||

Sut|er.
||

SJi. S). XLI.
||

In Einfassung, die der des Titels 1 der Wittenherger Bibel 1541

(Nr. *69) nachgehildet ist. Um die vier Seiten der Einfassung

steht oben beginnend und auf der linken Seite endigend: S3n§ ift

ein .ßinb geboren, 6in ©on ift ön§ gege=|iben, . . . .^elb,
||

ßinig bater,

. . . feine
||

.^errfc^afft gro§ . . . enbe, etc. ^t]ai . am 9teunben 6ap.
||

Büchseite leer.

Bl. 3151 ij"*; 33orrebe Quff bie 5pro=||pl^eten.
||

fd^einet für ber bernunfft

faft ein
||

. . . endet Bl. 2121 iiij^; . . .
||

jnn ercigfeit gebenebeiet,

mam.
II

Bl. 3121 iiij''.- SSorrebe auff ben 5pro=||p'^eten Sefaiam.
||
2S@r ben Iieiligen

^^Jrop^eten Sefaiam Ujit nü^tic^ le^lfen, . . . endet BL m.6^: . . .
\\

mit einer ©eg^e Don ein=||anber geft^^nitten
||

fein.
||

Bl. 2121 SDer ^xo\)^ti Sfefaia.
||
Holsschnitt.

\\

Bl. \^: S)er 5ßropt)et Sefaia.
||
S)q§ erfte ßapitet.

||
@S© 3©3: ba§ ®efid)te

• Sefaia be§
||

Bl. CLVIP;
II

erbreic^ mit bem
||
Sann f(J)Ia=||^e.

||
©nbe bc§

^jßrop'^eten SJlaleod^j.
|| ^ ||

APOCRYPHA-
II

S)2tg finb S3ü(i)er, fo ber l§eiti=||gen ©c^rifft nic^t gteidC)

ge'^al=||ten, bnb boc^ nü^ticE)
||

önb gut 3ute=||fen finb.
||

I. Subitlj.

...[GZ.]... VIII. ©tudfe in 3)aniel.
||

SD. 5Jlart. ßut^).
||
M. D. XLI.

||

Ohne Einfassung. Büchseite leer.

Bl. aaii^ SDorrebe auff§ Sud^
||

Subit:^.
||

|w|D man bie ©efc^id^te Subita

fünb=|jte . . . endet Bl. o.clx\^: . . .
||

gemein (Sjempel
||

l^eiffen.
||
•

||

Bl. l''; S)a§ Suc^ 3ubit|.
||
®o§ grfte (Sapitel.

||

|Ä|9tp:^oi-ab ber gjleber

Äonig, l^atte
||

Bl. XCV\- ....
II

jmer toü emig-||Ii4
||
Wmm. \\'.'

\\
6nbe ber SBüd^er

be§ alten
||

2;eftament§.
||

II

2:eftament.
|| ^ ||

SD. 5Jlartinu§
||

ßutl^.
||
M- D- XLI-

||

In

einer als Games geschnittenen Einfassung; bestehend aus sehn

durch Linien umgrenzten Bildern. Die oberen drei (f)5^ 63^)

stellen die Versündigung Mariae, Josef und Maria, mit dem
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Kinde im Stall und Jesu Taufe dar. Rechts (86^ 48^) oben die

drei Kreuze mit Maria und Johannes, darunter die Auferstehung;
linJcs unten die Grablegung , oben die Verklärung, darüber: DAS
IST MEIN LIBER SON usw. Unten (87^' 63") von linJcs nach
rechts: Himmelfahrt, Ausgießung des heiligen Geistes, Christus

als Weltenrichter. Rückseite leer.

Bl. II*; Sßorrebe auff ba§ 5Jieit)e
||

3;eftament.
||

(©[ßetc!^ loie ba§ 2IIte 2;efta=

ment ift ein
||

. . . endet Bl. IIP; . . .
||

biefe loeife lefen II

toiMt.
II

•
. -Jl

Bl. III"; 5Die Sucher be§ 9letüen
||

SeftamentS.
||

Endet unten. (\. bis

XXIII., die letzten vier eingerückt und unbesiff'ert.)

Bl. IIII^• ©. gjlott^eug.
II

Holzschnitt.
\\ _

Bl. IUI''; euangelium ©. ^attf)eu§.
||
S)a§ (Srfte 6o}5iteI.

||
ift ba§

SSuc^ bon bei- geburt ^^e\\\u

Am Ende, Bl. CXC\' r. Sp.: . . .
\\

^gvvn S^^efu S^rifti, fei) mit eud^
||

allen,
\\

Darunter: Snbe be§ 5ietoen XeftamentS.
||
©ebrudEt

3u 2eip3ig burd^
||
^licolaum mixab.

||
M- D-XLI-

1|
Bl. GXCl^ leer.

2": W\\Us '^mi (je 6 Bl.) + /"^V SüaUs^ixnißeßBl.) + 3l2[a &is ©Sbütj (jeßBl);

gße Ws geeb CSjSZ., Zei^ies Zcerj + [A^J 2tna &is Oooütj (je 6 BL); '^pp bis ^ppiii

(4 Bl.) + [Proph.] 3131 ij bis 33iiij ö'e 6 Bl.) + 31313C &is (je 6 Bl); 2)2)2) 6is

3)2)2) b ('S BZ., fei^ics feerj + [Apolcr.J aa ij 5is pp iiii (jeßBl.); qq k's qq b ('S BZ., Ze^^Zes ?eerj+
/7V. T.y a ij bis j iüj (je 6 Bl.) + aao 6i.s t)'^^ ütj (je 6 Bl.) ; iit bis iit iiij ('S Bl., letztes leer).

6 migezalüte Bl. + I bis CXXVI, doch ist Bl. 59. 78 ohne Zahl -f- [Ay 1 ungez.

Bl. + II bis CLXIX, doch ist Bl. 16. 34. 45. 73 ohne Zahl + 1 ungez. leeres Bl. + [A^
1 ungez. Bl. + II bis LXXXVIII, doch ist Bl. 65. 66. 81 ohne Zahl + [Proph.] 6 ungez.

Bl. + I bis CLVII, doch ist Bl. 32. 72. 104. 121. 127. 129. 134. 135. 137. 141. 143. 145. 149.

150. 156 ohne Zahl + 1 ungez. leeres Bl. -\- [Apolcr.J 2 ungez. Bl. + I bis XCV, doc

ist Bl. 89 ohne Zahl + 1 ungez. leeres Bl. + [N. T.J Titelblatt + II bis CXCI, doch

ist Bl. 77. 105. 114. 115. 124. 130. 133. 137. 139. 142. 144. 146. 149. 152. 153. 157. 162. 163. 175.

178 ohne Zahl und Bl. 131 ist XXXI gezählt + 1 ungez. leeres Bl. — JDie der Zahl ent-

behrenden Bl. sind durchioeg entiueder Bildseiten oder Seiten mit der Überschrift einer

Vorrede oder einer Schrift. Ganz durchgeführt ist letztei'es aber nicht.

Zusammen 838 Bl., doch f. die leeren meist. 49 Zeilen. — Ps. Spr. lOff. und

Offenbg. zweispaltig. — Glossen am äußei'en Rde.; kurze Erläuterungen teils am inneren

teils am äußeren, InJialtsangaben am äußeren, Parallelstellen am inneren Bde.

Große Holzschnittinitialen (68X68) an den Anfängen mancher Vorreden und

fast aller Schriften, nur z. B. bei Ps. finden ivir großen Druckbuchstaben und bei Offenbg.

ein kleineres |d|- Solche Icleimren (e. 30X 30) stehen bei den meisten Vorreden. An den

Kapitelanfängen nur große Druckbuchstaben. — Das Vorbild für die großen Q luaren

offenbar die der ersten Wittenberger Bibeln Nr. *50 usw., aber nur einige können als Nach-

bildungen angespi'ochen werden, wie z. B. das 2) mit dem Löiven, das auch hier bei Markus-

evangelium steht, und das D mit der Engelgruppe; bei Matthaeusevangelium aber steht

nicht dieses, sondern ein 2), iuoi-in Maria und Josef mit dem, Kitide. Auch sonst steht

zuweilen die Darstellung in Beziehung zum Inlialt s. B. bei dem A mit Adam und Eva
bei 1. Mose und dem 1 mit Gott Schöpfer bei Jolwmnesevangelium. Bei den paulinischen

Briefen steht meist ein 5p, ivorin eine Landschaft mit einem abgehenden Boten, links steht
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Paulus, seine beiden Schweiier lehnen am Schaft des 5ß. Bei Kolosserhrief 5p, das von

Paulus und Petrus flankiert ist, ferner ein P mit (/efliicjelten Kindern. Bei 1. Petri P
mit Landschaft und links stehendem Petrus. — Wo das Dargestellte nicht auf den Inhalt

Bezug hat, scheint zuweilen der Buchstabe selbst die Brücke zu sein. So bei einem W mit

zivei Widdern. Neben diesen oft figurenreichen Darstellungen finden sieh mir wenige Q
mit rein ornamentaler Füllung z. B. @, Vorrede zum N. T. — Die Einfassung des Haupt-

titels ist ivie die des Titels des N. T. in ähnlicher Weise aus einer Bilderfolge zusamme^v-

gesetzt, die als Ganzes gedacht und geschnitten ist. Die Einfassung des Prophetentitels ist der

geivöhnlichen der Wittenberger Bibel 1541 (Nr. *69) nachgeschnitten und mit einer Umschrift

versehen. Siehe oben. — Das herz, sächsische Wappen auf der Rückseite des Haupttitels entliält

10 Schilde. — Es finden sich im ganzen 66 Textbilder an 64 Stellen, davon 31 auf das Ä. T.

und 35 auf das N, T. kommen. Nur Lukas und Johannes sind bei Apostelgeschichte und

l.Jöh. wiederholt. Neu ist an dieser Bilderausstattung, daß auch im A. T. zu den einzelnen

Schriften (nicht zu jeder) nur ein Bild gegeben wird, das einen bedeutsamen Vorgang

oder eine hervorragende Persönlichkeit darstellt. Die Bilder A. T. 1—19; N. T. 1—9 sind

blattgroß (260^ 158^); A.T. B.20—31 sind 1291130^ 159^; N.T. B.10—35 (^6 Figuren

zur Offenbg.) 171^ 77^. Die blattgroßen Bilder haben stäs eine Überschrift. Diese ist viel-

fach nur der Titel des betreffenden Buches, wie ®enefi§, (Sgobui, !^ebtticu§ usio., es ist dann

eben dieser Titel verbildlicht: Paradies mit ErscJmffung des Menschen und Sündenfall im

Hintergründe, Erschaffung der Eva im Vordergrimde; Durchzug durchs rote Meer; Opfer-

szene usw. Andre Überschriften z. B. „^Xotiw. qu§ bot Olid^tetn SJrael", „(Samue(§ SÜern",

Sflcob tinb feine ©one" bei Picht. 1, Sam. l. CJir. Der Einfluß der Bilderreihe der

Wittenberger Bibeln zeigt sich z. B. in Bildern wie Josua, Hiob, deutlicher aber ist er

nur bei den Prophetenbildern (B. 16— 31) zu spüren; die zu den kleinen Propheten haben

sogar das Format der Vorbilder beihelmlten und nur die Maße um etwas vergrößert. Die

Nachbildungen sind meist gegenseitig und auch sonst selbständig. — Den 26 Q^iguteti zur

Offenbarung liegen nicht die Bilder der Wittenberger Gesamtbibeln, sofidern die der Lufft-

sclien N.T. in 8" zugrunde. Wahrscheinlich die späteren, seit 1537 (Nr.*59) benützten.

Ich kann das nicht nahm' untersuchen, ebensowenig ermitteln, ob Wolrab etwa schon vor-

handene Nachschnitte benützte. Dafür könnte sprechen, daß um des kleinen Formats der

Bilder ivillen der Text der Offenbarung in zwei Spalten gesetzt wurde. Auch rühren diese

26 Nachschnitte kaum von dem Urheber der idrrigen Bilder her, die durchaus einheitlichen

Charakter tragen und in Auffassung loie Zeichnung meist gut gelungen sind.

Eine kurze Übersicht über die vorhandenen Bilder schließt sich hier an:

A. T. Bild 1 bis 7 zu 1. Mose bis Richter. — B.8.9 zu 1. 2. Sam. — B. 10 zu

1. Kön. — B. 11 zu 1. Chr. — B. 12 zu Esra. — B. 13 zu Hiob. — B. 14 zum Psalter. —
B. 15 zu Spr. Sah — B. 16 bis 19 zu den vier großen Propheten. — B. 20 bis 31 zu den

zwölf kleinen Propheten. — Zu Apokr. kein Bild.

N. T. Bild 1 bis 4 die vier Evangelisten: Matthaeus, Lukas im Gemach; Markus

im Freien; Johannes in Gebirgslandschaft. — B. 5 = B. 3 Lukas (Apg.). — B.6 Paulus

im Gemach einen Brief schreibend; schon geschlossene Briefe liegen vor ihm (Römerbr.). —
B. 7 Petrus im Gemach schreibend (1. Petri). — B. 8 = B.4 Johannes (1. Joh.). — B.9
Jakobus mit Pilgerhut in einer Weinlaube sitzend und mit nachdenklichem Gesicht

die Feder ins Tintenfaß tauchend. — B. 10 bis 35 sind die 26 gezählten giguren zur

Offenbarung.

Nur Bild 4 = B.8 (.Johannes) utid B. 6 (Paulus) tt'agen ein Künstlei'zeichen, nämlich

die geflügelte Schlange Lukas Cranachs, unter dieser steht auf dem Joliamiesbilde: 1540. Die

Flügel der Schlange sind liegend (Vogelflügd) nicht stellende Fledermausflügel, der Ring

ist auf B. 6 ein einfacher Reif, auf B. 4 ein Reif mit Stein. Vgl. Nagler, Monogrammisten II

Nr. 310.
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Bl. IUI'; bot<ito(I);||no(I) acC)t{)mibert I l'r. Bl. 111^; in (<B\)xxü,)
||
©^ria, ©o

Bl. CXVIIi\- ^mx (bein;
|| bein OJott

i;?. 111^: ©erete, ^oi;
|| fot bem

CLXb; Quff ('ber; |1 ber »reiten

Bl. Illlb; h)efen§, ^bnb; H bnb toetben

Bl. LXXIXb; ben ('toinb;
|1 toinb in

148(unfjez.)^: bnrein. ('Snb^Pnb nu

^2^. -B?- nib.- ^übl C^ü^) II
2)a§ 31c^te

mLXXXVJb; ^ahm(m^)\\a\x^ mid;

iV. 2; Bl.yi^: fomen. ^abt;
||

3(r l)abt

gebort,

SZ. CLXXXIIb; 33nb e§ Ctoorb; || hJarb

jnen

Vorhanden in Breslau St., Hamburg (Pr. und Apokr.), Königsberg U. (Ä^~^ und

N. T.), Leipzig U., München HSt. (mir Ä'-~^), Nürnberg St.

215^. Ein innerer Unterschied zwischen den Exemplaren dieses Bibeldruches bestellt

darin, daß in drei der genannten Exemplare der Baum unter der Schlußschrift des N. T.

leer ist, in dem Nürnberger Exemplar aber darunter noch
g

|

steht, von einem Blätter-

liranze mit fliegenden Bändern umgeben. Durch letzteren erinnert diese Marke an das

Luthenvappen in dem anhaltisclien Titel (4) der Witt. Bibel von 1541, wie ja audi das

herz, sächsische Wappen auf der Bückseite des Haupttitels der Wolrabschen Bibel zweifellos

in Nachahmumg der Witt. Bibel angebracht ist. Das .S. .R. darf ich woJd mit ziemlicher

Sicherheit auf Sebastian Reusch beziehen, den Leipziger Handelsherren, der nach Kapp,

Geschichte des deutschen Buchhandels I, S. 152 ff. der Hauptgeldgeber für Nik, Woh'abs

Unternehmungen vmd sein „böser Genius" war.

Panzer erwähnt diese Bibelausgabe Wolrabs von 1541 nur nebenher' bei 377,1, unter

welcher Nr. er die Titelauflage von 1542 (Nr. 220) beschreibt. Obgleich ihm Exemplare

von beiden Ausgaben vorlagen, hat er diesen Sachverhalt nicht erkannt.

4

21(iJ N Strafbürg, ,,3nn pcricgung ZTTatJ^is {d'kh 8«.

(rotj S)a§ nett) S^efftament
|j

(schiv.) beutfd^,
||

9Jlit einem (rot) 6alen=||ber,

Summavien,
||

fRegiftet, (schw. önb (rot) 6on=j|cojbon^en.
||

(schio.)

M D XLI.
II

In einer aus vier Leisten bestehenden Einfassung,

die aber als Ganges entioorfen ist: links und rechts auf Säulen

stehend Patdus tmd Petrus. In der unteren Leiste ist der von

der Christuserscheinung samt seinem Bosse su Soden geworfene

Paulus dargestellt; in der oberen Leiste: Christus mit Dornenlcrone

in den Wollten; von ihm gehen Strahlen aus su dem am Boden

liegenden Paulus. Bückseite leer.

Bl. ^ ii^: (rot) 3anuartu§ Senner
||
^at tag.

||
endet Bl.^7^:

. .
II

(schw.) 31 (rot) 21 (schw.) ©iluefter.
||

Bl. ^8'': (rot) ber nacI;foIgenben Za=\\(schw.)\d toirt angeseiget, auff

ein iebeS |ar, ttJte
||

. . . . endet Bl. mit dem Jahre 1579.

Bl I^• euangelion ©anct 9Jlattt)eu§ .
||

S)a§ erft (^apM.
\\

ift bo§

58üc^ öon ber geburt Se||fu

Bl. GLXXP; ...
II

Sefu mit aHer freibigfeit
||

önuerbotten.
||

(Jnbe ber

%po\kl ©efd^id^t.
||
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Bl. GLXXII^• 2)ie gpiftel Sanct 5ßauli
||
2ln bie 3l6mer.

||
HoUschnitt.

\\

SDa§ ßr[t gapttet.
||

mCLXXIIb; (KT. Sie epiftel ||; g}?lulu§ ein fned^t ^t\\x (5f)üfti,
1

Beruft

Am Ende, Bl. GGCIII\-
||
Sie ©enab önfer§ ^enen

||
Sefu 6^nft

fei mit euc§ oHe,
||
315316^.

||

Bl. CCGIII^.- ©ummatien bn furzet inn||]^aU her Budget be§ ^Herten
||

3:efta=

mcnt§.
II

. . . endet Bl. 9?r"; ... Be=|l reiten.
||
@nb ber ©ummarien.

||

Sßolgt ba§ ^legifter.
||

Bl. 9lr^; 5Die büd^er be§ 3ieh)en
| Steftanient^.

||
i'niZe^ «wfew. (1 Iis 23;

(?ie letzten vier unhesiffert.)

Bl. 9tr ij^; Oiegifter ber (Spiftel önnb
||

©uongelien, bie mann lifct an
||

. .

.

endet Bl. 9ir8^; . . .
||

euc§. 6nb, ber mid^ gefanbt !^ot.
||
©ebiudt jü

Strasburg, 3fnn
||

Verlegung ^Jtat^iS 3e^el.
||

Bl. SRrS» leer.

8": ^\lUs (8 Bl.) + 31 bis 3 ö (je 8 Bl), doch steht 21 \\\ st. 6 iij + 2la

his 9lt t) (je 8 Bl), doch f. Sign. Cq ittj und 5Rr iiij und stellt Qq i st. Qq b.

8 ungezählte Bl -\- l bis CCCIII, doch ist Bl 104: CXIIII gezählt + 17 imgez. Bl.

— Jm ganzen 328 Bl ; 34 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze Erläuterungen und Parallel-

stellen am äußeren Bande, ebenda auch Anfang und Ende der Perikopen angegeben.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung s. oben. — Textbilder: 1) Markus

mit seinem Löwen schreibend im Gemach; 2) Lukas ohne Symbol als 3Ialer vor Staffelei

sitzend. Beide 61^ 48^ (Matthaeus fehlt). 3) Johannes unter einem Baume sitzend mit

dem Adler; Christus in den Wolken. 4) Ausgießung des heiligen Geistes, bei Apg.

5) Paulus mit Buch und Schwert vor einer Mauer stehend, bei Ij^öm. 6) Petrus den

Schlüssel geschultert in Berglandschaft vor einer Hütte. Höhe der B. 3—6 schivankt

zwischen 81. 82. 85. 8314; Breite 62j3. — Zur Offenbarung 21 Naclischnitte (99^ 68^) der

ursprünglichen Wittenberger Bilderfolge, die von deren Holbeinsclien Umbildungen stammen

und loohl ebenso wie die B. 1—6 nicht erst für diesen angefertigt sind.

Bl Illb; bnvä) (ben) || ben «ßjopl^eten Bl CLIIt.- jne (bm) || ben '^eiligen

Bl CCXCIIIIb; toerd. (mb) \\ Snb ber

Vorhanden in München U.

FelfA bei Panzer. Weder Heitz -Barock, Eis. Büchermarken noch Hime, Gutenberg

und die Buchdruckerkunst im Elsaß noch F. Kapp, Gesch. des deutschen Buchhandels 1

nennen den Verleger Mathis Zetzel.

217] * VOotms, ^ans rReiFjel. ^5'^^ 8».

S)a§ 3ltte
II

2:eftamet beutfd§,
||

S)er örft)runglidöen .g>ebrci= Hfd^en toar'^e^t

nad^, auffS treh)--||Iid^ft bcrbeutfd^t.
||
m. ßutl^cr.

||
©etrudEt 3Ü SBojmbg

||

bon $on§ 5Jteil^eI.
||

1541
||

In Einfassung, die lediglich durch

RanJcen- und Blattwerk, weiß auf schwarzem Grunde gebildet ist.

Rückseite: S)ie funff Mdjev 5Jlofe.
||
®a§ @rfte ®enefi§.

\\
. . . [3 Z.J . .

.

S)aS Sünfft Seuteronomioi •

||
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Bl. 3t S3oieb
|1
®2l§ SlÜ Seftament 'Ratten etlii^^e

||
. . . endet Bl. 35 ü^-

...
II

lüelt fein toercE bolfüre ba§ er angefange
\\

BL^6\- S)a§ erft Inä) 3Jlofe.
||
S)a§ erft ßapittet .

||
anfang jc^üf

||

©Ott l^immel ....

Am Ende, Bl. <B^6^: ... 2JiD||fe tf)d für ben äugen be§ ganzen
||
3frael.

|

S>a§ enbe ber fiüdjer SJlofe.
||

Bl. 7 8 leer.

8": Alibis (je 8 BL), doch f. Sign. D iiii + "210 bis Qqb (je 8 BL), doch f.

Sign. @e iij imd Sign. ij; steht auf dem Kopfe , und st. Do b steht Do ü j ; 9Jr bis 3lr iij

(4 BL); (5§ bis ©§b (8 BL, die beiden letzten leer). — Im ganzen 324 ungezählte BL;

29 Zeilen. — Ohne Glossen und Parallelstellen.

Fünf Q mit Ranken und Blattwerk weiß auf schwarzem Grunde an den Anfängen

der 5 Bücher Mose (21X21) madien mit der glcichbesclmffenen Titeleinfassung (127^^ 82^)

den gesamten Buchschmuck aus,

BL 58 81' ; fid^ nit. ||
SB^lb bic ^ätlanq BL 36 üb; ^nnh feinet

||
ffine, bnb

BL^x^: fie angcHlbettet, foldje

Vorhanden in Hamburg, München U.

Panzer 386, 1, o. K. nur nach Goeze, Fortsetzung des Verzeichnisses seiner Bibel-

sammlung, S. 84, Nr. 697. Goeze gab als Namen des Druckers Meichel an, und Panzer

machte stillschweigend Michel daraus. Es heißt aber Meihel, vgl. F. W. E. Both, Die Buch-

druckercien zu Worms (1892), S. 31, wo jedoch nur zwei Drucke von ihm (aus dem Jahre

1529130) verzeichnet werden.



A CDittenberger Drucfe»

*70] Psalter * IDittenbercj, (Scorg Ktjan?. (S'^l (tTttel);

^5^2 (5d?Iu^fd?rtft). r.

(Voif; 2)er S)eubf(|e
|I

^Pfalter
|1

(scAm;.; 9Kit ben ©itmmorten.
1|

(^roü; 2).

^JJt. ßutt)er.
II

Holzschnitt.
\\
Auf der ImJcen Seite des Hols-

schnittes: (rot) PSAL. 66.
||

(scJnv.) Äompt l^er,
[j

^oret 5U, a(=|lle

bie jr @ott
||

fürchtet, iä)
\\
wil etjclcn,

||
lDn§ er on

||
meiner fec=||Icn

gef^an
||

:^at.
||
Atif der rechten: (rot) PSAL. 34.

||

(schw.) Söenn
||

btc @erec^=|lten fd^reten,
||

fo ^^oret ber
||

.^6rr, bnb
|j

errettet fie
j|

au§

QÜ xf)'.\\xex not.
||

Darunter: (schw.) 3" äBittemberg ||

(rot) ©ebrucEt

burd^ ©eorgen
||

(schw.) dU)a)xi. ANNO
[|

(scMo.) M7D. XLI.
||

Ohne

Einfassung. Rückseite leer,

£/. 2^ti^• «orrebe.
||

|e|© l^aben biet l^eiliger 93e=||ter . . . endet Bl. 35^-

...
II

tDolt^at, jnn etrtgfeit, SImen,
||

31331691.
||

Bl. 33 ^• 2irien frumen
||

6f)riften.
||

[G]91obe bnb friebe jnn 6^ri=||fto. . . .

endet Bl. ^^: ... ler=||nen bnb be'^alten fan.
||

*.*
||

Bl. 5D ii^• S)er grfte ^]otm.
||

1.
||

^Bt ein Sroftpfalm, ®er bermanet bn^,

ba§
II . . . endet unten.

Bl.^ii^: S)er Rätter .
||

|W|Cß bem ber
||

nid^t toanbelt im 9iat

ber
II

Am Ende, 34^-
||

2tStc§ ltja§ Cbcm l^at, SoBe ben
||

§e9t3i9t,

.^aletu ia.
||
ßnbe be§ ^fal-||ter§.

||

Bl. 3 4»>; ®em ßefer.
||

|2|'-ß jemanb ftugen [so] mÜ, bnb
||

furgeBen, . .

.

endet unten: . . . ne||I)er, bnb bem 6brc=||ifd^en ferner.
|| ||

Bl. m\- SDem ß^riftli^en
||

Sefer.
||
©Sioben in ber Sßorrebe ift ongejeigt,

Sag ber ... endet Bl.m^)^: ...
||
mm.

\\
m. @eorgiu§ üiorer,

||

ßorrector.
1|
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Bl. mi rj<^: gflota.
II

2ßo biefer geftalt md. bev[ali(^en
\\

. . . [4 Z.J . . .
\\

©ottlofen.
II

(Sebrudt 2Bittem||t)erg: bur(^ @eor=||gen 3fit;atD.
||
Slnno

m. S). XLII.
II

m m 6'> leer.

4": 91 ij bis Ö'e 4 doch f.
Sign. + a jüj ö'e 4 BZ.; + A bis Ziij

Ö'c 4 i?Z.; + 2191 bis 2l2(b ("6 Äj. — Im ganzen 282 imgezählte El.; 19 Zeilen. —
Glossen usw. am äußeren Bde.

Holzschnittinitialen mit Kindern oder Blattwerk meist 26X 26, aber auch kleiner

an den Psalmenanfängen. Auch größere z.B. ^34'^ 29'^ bei Ps. 37 und öfter 29X29.
Sonst nur noch das Titelbild: David mit der Harfe vor sich, in freier Landschaft vor

Gott kniend (70^ 51^).

Bl. ® 4b
; fc|et, ^S8nb; |1 Snb mein Bl. I tjb; 3Jietn (mt) \\

&ott eite

Bl. X4b; ba Ciaüen,) \\
faHen, 33nb

Vorhanden in Berlin (2), Erlangen, Gotha, Hambu/rg, Helmstedt, Maihingen,

Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 385, 2; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 11.

*71J Bücher Salomonis * IPittenberg, Xixdal Sd^irlen^. |5^2. 8".

S)te bü^ljer ©domo=||ni§ SDeubfd^.
||

2luff neto [so] bBerfe=||:^en bnb 311=

gevtdfit.
II
^Jlart. ßuf^.

||

Sßittemberg.
||

In einer Einfassung, die der

in dem Seitzischen Sirach 1540 (Nr. *65) befindlichen nachgebildet

ist. Rückseite leer.

Bl. SUj"; SSorrebe aiiff
||

bie SBüd^ei ©oIo=||moni§.
||

|Dj9?e^ SSüc^cv
||

f)ahm

ben nomen
||
©alomonig, . . . endet Bl. 51b''; . . .

||

geteret, fonberit

anä)
II

felb§ get^an Ijat.
\\
mim.

\\

Bl.^l6\- ®ie &pxnä)e
\\

SatomoniS.
||

I.
||

|d]3§ ftnb bie
||

<Bptnä)t

Solomo
II

Bl. m 8^• . . ^hfllfen auff ben SSuv^tergen.
||

©nbe bc§ ^Dl|c=||Iieb§

©domo.
II

©ebnicEt 3U aSittemberg
||

2)ur^ g^licCel ©(^ir=||ren|.
||
1542.

||

Bl.mS^ leer.

8«: 9Ui bis m\) (je 8 Bl).

Im ganzen 106 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Bde.

|d| (32^ 21^) mit einer bärtigen Maske, |d] (24X24) mit einem Knabenkopfe, |e]

(23 X 23) mit Älcanthus, an den drei Anfängen. — Titeleinfassung ist auf 103^ 73^ ver-

kleinert und gegen das Seitzische Vorbild besonders insofei'n geändert als unten das Wappen
nebst den Schildhaltern weggeblieben ist. Sonst kein Buchschmuck.

Die obige Beschreibimg ist nach dem Stuttgarter Exemplar gemacht und die des

Exemplars Königsberg St. kommt damit überein, nur ist 2luff J nch) Z. 4 des Titels in 3luff§ nelo

berichtigt. Auxih im Innern finden sich kleine Abweichungen, die z. T. insofern als Ver-

besserungen anzusehen sind, als die Marginalien (z. B. Bl. 21 iij ^) richtigere Stellen erhielten.

Z. T. tvohl neuer Satz, z. T. derselbe, vgl. •III! st. IUI. in beiden Exemplaren (Bl. 501^). —
Das Exemplar Jena U. hat mir nicht vorgelegen.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 3 S. V: h.
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*72] Sirach * IDittenbcrg, pder Sei^. H5'^2.
8".

(rot) S'^e|u§
II

<B))xaä)
\\

(schiv.) 2)eubfd§.
||

(rot) «mart. ßutfier.
||

SBittem--

berg
||

(schw.) S). XLII.
||

In Einfassung, die eine Nische dar-

stellt. In dieser ist das Blatt mit dem Titel aufgehängt , ein

Flügelknahe macht sich daran su schaffen. Dieser steht neben

der Säule rechts, auf der ein Äffe sitst. Auch auf der Säide

linlcs sitst ein Affe und neben ihr steht ein Flügelknabe. Oben
schauen iXber eine Brüstung drei Kinder herab, deren eines eine

Rute hält. Unten das Imrsächsische Wappen (vier Schilde und
Kurschwerter als Mittelschild)

,
umgeben von einem Blätterhrans und

flanlciert von schiverthaltendem Löwen und Adler mit Schwert.

RücJcseite: Sßorrebe.
||

^nä) ift bi§=||'^ei: genant . . . endet Bl. 31 ij'^;

. . . t)n§ hjol
II

ttiiffen bafur banden.
||

Bl^ii^: 5öon-ebe Sefu <Br)xaä)
\\
auff fein S3uc^.

|| fel@ Ijabcn bnä biet önb
||

grofle . . . endet Bl. % iii^: . . .
||

bcm iefe^ be§ .^^mm leben

mügen.
||

^Z. Sliiib; 2)a§ 33uc^ 3efu§
||

Bljxaä).
\\

I.
||

§ßß(i äöei§t)eit ift
|1
bon

©Ott bcm
II

^^mm,
Am Ende, Bl. 317^: . . .

||

eurf) \vol 6etot)=||nen ^n fso] feiner
||

jett.
||
@nbe

be§ S3u(f)§ 3efu be§
||
fong ^\)xad).

\\
©ebvuctt Sßittemberg

||
2)uidt)

^ßeter ©ei^.
||

* " : 21 ij bis 9i t) (je 8 Bl, letztes wohl leer). — Im ganzen 104 ungezählte Bl. ; 24 Zeilen.

— Glossen usio. am äußeren Bde.

1^ mit dem dudelsackspielenden Fuchs (vgl. *65. *66),
j^j

(18^' 17^) und |i| (33^

30^) mit Tier-, besonders Schlangenlcöpfen.

Bl. 21 bij; toetbcft. ('2(ae§; |1 2iae§ toQ§ bir Bl. W 6^: bctnet (^\\o,mi)
II Ssugent, üitb

Vorhanden in Berlin. Fehlt bei Fanzcfr; Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 6.

*73] B II IDittenberg, ^ans £ufft. 2\

Sie «prop'^eten
||
aHe S)eubf"c|.

I|
®. 5!nart. 2ut.

||
©ebvucEt au Söit||tem6erg,

SDurd§ .§an§
||

Sufft. ||
M. D. XLII.

||
In Einfassung, die eine verkleinerte

Umarbeitung der Einfassung des Titel 1 der Wittenberger Bibel 1541 (Nr. *69)

ist. Vgl. Nr. *7i. Bückseite leer.

Schließt Bl.^^7^: ...
|1
bnb bem einfeltigen S)eub=||fc^en Sefer ä" Ö^t.

||

M. Georg Rorer.
||

Ist abgesehen vom Titelblatt und der leisten Seite, auf ivelcher die

Schlußschrift fehlt, durchaus vom selben Satze wie Teil II der einspaltigen



1542. SBtttentietget %xviäe, 31:. *72. *73. *73x. 653

Bibel 1543 (Nr. *74). Von der dort gegebenen näheren Beschreibung weicht

*73 nur insofern ab, al» (in dem Berliner Ex.) einige Blattzahlen teilweise

ausgeblieben sind. So steht z. B. L st. GL, während in den Blattzahlen CGXLII.

CCXLIII CGXLIIII die ausgebliebenen Zahlzeichen mit Tinte ergänzt sind.

Vorhanden in Berlin, Straßburg ü.

Fehlt bei Panzer, doch behandelt er S. 359j60. 361 die Frage, ob es

eine Bibel I5il\2 gegeben habe. Darüber siehe Nr. *73x. — Bindseil,

Bd. 4 S. IVf. hat, obgleich ihm auch nur das Berliner Exemplar des

II. Teiles 1642 vorlag, eine Gesamtbibel 1541j2 angenommen und sie als *G

bezeichnet. Dagegen hat er Bd. 7 S. XX Vif. den I. Teil dieser Gesamtbibel

mit M. D. XLII (y angesetzt und nach der anschließenden Erörterung scheint er

gar geneigt, diesen II. Teil 1542 als zu der von J. M. Kraft behaupteten Bibel

1542\3 gehörig anzusehen, von der er doch ebensowenig wie von der I541j2

eine sichere Spur hatte finden können, vgl. noch Nr. *73x. Bindseil hat

trotz ausführlicher Beschreibung beider nicht erkannt, daß sein *G (Nr. *73)

derselbe Druck ist wie der II. Teil seines H (Nr. *74). Auch hat er daraus,

daß in dem zweiten Schlußwort Gg. Hörer zu „biefein S)rud" am Bande ver-

merkt: „%n im .43. jar auSgongen ift", nicht den Schluß gezogen, daß somit

die M. D. XLII. auf dem Titel verfrüht sei, sondern daß „sicherlich die erste

Hälfte [der von Kräfft behaupteten Bibel 1542\3] im Jahre 1542 erschienen

ist". Nach Feststellung der Identität des Druckes unterliegt es keinem

Zweifel, daß dieser Teil II hergestellt wurde für die Ausgabe 1543 (Nr. *74)

tmd man nur einigelt wenigen Exemplaren — nur zwei scheinen auf uns

gekommen zu sein — ein Titelblatt mit 1542 gab und sie abzog, bevor die

das Jahr 1543 enthaltende Schlußschrift hinzugefügt wurde. Grund davon

könnte z. B. ein rein buchhändlerisches Bedürfnis nach Abzügen des II. Teiles

gewesen sein, die man, ohne zu großen Abstand der Jahressahlen, mit Exem-
plaren von I 1541 der Nr. *68, die etwa gleiches Format hatten, zu Exem-
plaren der ganzen Bibel vereinigen konnte. Und so könnte es freilich

Exemplare 1 1541 II 1542 gegeben haben, die aber doch nimmer eine Aus-
gabe oder Auflage 1541\2 erweisen würden. Vgl. Nr.*73x.

*73x] [B * rOittenberg, ^aws £ufft. ^5^1^11/2. 2\]

J. M. Krafft hatte in seinen Nachrichten von der 1534 zum allerersten

in Wittenberg völlig herausgegebenen Bibel (1734) S. 75, eine solche Aus-
gabe angesetzt; wie es scheint, auf Grund eines Briefes Luthers an Link
(von Jacobi 1542; de Wette 5,486). Andere wie J. Fr. Mayer, Uist. vers.

Lutheri (1701) S.26 und Frick (Historie des Luthertums, S.2721) beriefen

sich auf die Äußerung des 3Iathesius, daß „enbli(^ im 42. jar ba§ trercE burd)

©ottc§ genab bolbvadjt tnaib" (13. Predigt; Lösche 318, 1). Schon Panzer

S. 359j60 hat die Haltbarkeit dieser Aufstellungen in stärksten Zweifel
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gesogen, und Bindseil, Bd. 7 S. XXV Anm. scJdoß sich ihm an. Der geltend

gemachte Brief an Linh spricht nur davon, daß noch im Jahre 1542
viele Leute nicht in den Besitz der von ihnen gewünschten gebundenen
Exemplare des letsten BiheldrucTces hatten Tcommen Icönnen. Und die Jahres-

zahl 42 hei Mathesius ist ein Irrtum, wie dieser ja auch das Bihelrevisionswerh

falsch erst 1540 beginnen läßt (Lösche 313, 18ff.). Zu berichtigen ist auch

die von Pamer S. 359 aufgestellte Behauptung, Paul Grell spreche in seinem

„Bericht" (1577) immer von einer Bibel von 1541. 1542 und führe die

Ausgabe von 1541 allein nicht auf. Im Gegenteil: Grell nennt mehrfach

„ba§ 6s. be§ 1541 Sativeä", „ben 1541 Sal^regbrutf" und ähnlich, nur einmal

sagt er „in atten S)ru(ien unb 6j. bon bem 41, 42, 43, 44, 45 u. 46 Sa'^re".

Sind also diese äußeren Zeugnisse für Bibel 154112 ganz hinfällig, so bleibt

doch wahrscheinlich, daß gelegentliche äußere Vereinigung des I. Teiles 1541

(Nr. *68) mit Teil II 1542 (Nr. *73) zu Exemplaren der Wittenberger Bibel

(die ja meist nicht in einen Band, sondern in zwei gleiche Bände gebunden

waren) den Anlaß zur Ansetzung einer Ausgabe 1541\42 gegeben hat. Gar
nicht könnte des allzu stark abweichenden Formats wegen Teil I 1541 von

Nr. *69 in Betracht kommen. Und schließlich: die Titelauflage der Wolrab-

schen Bibel (Nr. 220) trägt die Jahreszahlen 1542jl und sie hat in Titelein-

fassung, Wappen auf Titelrückseite und Bruckeinrichtung so viel beabsichtigte

Ähnlichkeiten mit den Wittenberger Bibeln, daß wohl auch ein Exem2)lar

von dieser zu jener irrigen Ansetzung mitgeivirkt haben könnte.

218J A^ €rfurt, IPoIfgang Stürmer. \5^2. 8«.

SDa§ Srite Seftament auf§ neue augertd^t. S). 9Jlar. ßutl^. (Arfurt SBoIfg.

©türmer ben [so] bunten £en)en M ©. 5paut) 1542. Octaua.

So Hirsch, Millenarius II, Nr. 813 und danach Panzer 387, 2. Panzer

glaubte in einem Exemplare von A'^ ohne Titelblatt diesen Druck zu besitzen

und sagt von diesem, daß es „einige schlechte Holzschnitte" habe und „1 Sltpl;.

12 Bogen und 3 Blätter stark" sei. Worauf Panzer seine Vermutung grün-

dete, sagt er nicht. Ein Exemplar dieses Druckes ist auch durch die Umfrage

des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken nicht ermittelt worden.
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219] N * €etp5tg, Hifolaus VOohab. \5^2. 8«.

('ro/:; ®a§
II

9ieioe 2;efta=i|ment.
||

('scAt^;.; S). 9}?art.
||

ßutl^er.
||

(rot)

M. D. XLII.
Ii

In Einfassung, die der in M. Sachses Propheten-

druch 1532 (Nr, 158) befindlichen nachgebildet ist.

BücJcseiie: S). Maxi ßu=||t'§er.
||

361) bitte, aße meine
||
greunbe ön . . .

endet unten: . . .
||

falfd^ t)n§ anbe=||re nad^bru||(Jen.
||

Bl. 51 Sßorrebe Quff ba§ 9ielüe
||

Seftament.
||

@2eic^ tcie baS 3ltte
||

Seftament . . . endet Bl. Sltii]'^; . . .
||
ba§ bu fie ouff biefe

||
ireife

3U lefen
||

ioiffeft.
1|

jBZ. Sit)*; S)ie SSud^er bei neltjen
||

3;eftament§.
||

Endet unten, (i bis

jjiij; die letzten vier abgerückt und unbegiffert)m 2lt)\- ©. 3nattf)eu§.
||
Holzschnitt.

\\

Bl. 21 6^- euangelium
||
©. ^Itatt^eug.

||
2)a§ I. ßapitel.

||
S)3§ ift bQ§

SSuc^
II

bon
l^i'; mit alter freiHbigfeit bnuerboten.

|| ^ ||
6nbe ber Slpoftel

©e-llfd^ic^te.
.||

5^.1^ ii^• »on-ebe ouff bie 6^3iftel
||
©. ^ßauH, on bie

||
3lomev.

||
S)5efe

gpiftet ift ba§ redete
||

Am Ende, BIM"-:
||

^xi^ü, fe^ mit
||

eud§ alten,
||
Slmen.

|| ||

6nbe be§ netoen
||

SEeftomentl.
||

Bl. m^: 9iegiftev ber @pi||[tetn bnb guangelien,
||

. . . endet Bl. m 6\'

...
II

ßuang. ßuc. 19. Unb er aoct) "hinein,
||

(Snbe.
||

©ebrucEt

ßeip3ig
, ||

hnxä) 5RicoIaum
||

SCßoIrab.
||
M. D. XLII.

||

Bl. m6\ 7.8 leer.

8": %\\ bis 3 b (je 8 Bl.) + o Us (je 8 Bl) + Slo Us flfu (je 8 Bl, die

beiden letzten leer). — Jjk ganzen 448 Bl; 34l6 Zeilen. Die Perikopen sind kenntlich gemacht

.und die evangelischen in größerer Schrift gegeben. — Glossen meist in den Text eingerückt;

z. T, am äußeren Rdc, wo sieh auch kurze Erläuterungen und Parallelstellen finden.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung (120^ 84^) siehe oben.

Bilder an 97 Stellen, darunter neun Wiederholungen: a) die vier Evangelisten (117^

116^), von denen Lukas bei Apg. und Johannes bei 1. Joh. wiederholt ist. — b) 53 Bilder

(53^ 69^) zum Texte der Evangelien und zwar 19 zu Matth., 2 zu Markus, 20 zu Lukas,

12 zu Joh. — c) Verkleinerte Nachbildmigen (71^ 61^) der entsprechenden Bilder der

späteren Lufftschen N. T, aber offenbar nicht aus einem dieser, sondern aus dem Sachse-

schen N. T. 1535 (Nr. 184) entnommen, da wie dort das Bild: Paulus mit zwei Boten im

Freien fehlt. Abweichend von dem Vorbild hat Wolrabs N. T. Bilder bei allen paulinischen

Briefen, ausgenommen Philemon. Es steht also: P. und Phoebe (Böm.) ; P.mit vier Boten

(l.Kor.); P. mit zwei Boten im Gemach (2, Kor. Kol); P. mit einem abgehenden Boten

im Freien (Gal. Phil 2. Th. Tit.); P. mit einem Boten im Gemach (Eph. 1. Th. 1.12. Tim.).

— Petrus dem hutlüftenden Boten den Brief übergebend bei 1. Petri. — d) 26 gezählte

fjiguten zu/r Offenbg. (71^ 61^), die ebenfalls (meist gegenseitige) Verkleinerungen der 1535

in Luffts und Sachses N. T. (Nr. *51 und 184) auftretenden Holzschnitte zu sein scheinen.

Bl 5a ßb; ßieib Coon) \\ öon Äomeel|aten, Bl eii^: ber §et=('ben;||ben bnb

Bl ^)) 7i>.- eut)t)rate§, ^Jönb; |1 35nb ba§

Vorhanden in Basel U. Fehlt bei Panzer.
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B * £etp3tg, Hifolaus JDoIrab. I \5^2; II \5^\. 2».

(schw.) [Schnörkel] SSiblia
||

('ro^;^ S)a§ ift bie gan^e
||

.^eilige Sd^vifft,
||

(schw.) S)eubfd^, 9Iuff§ neto
||

jugei-tc^t,
||

(rot) S). 9)lort. ßut|.
||

(schw.)

©ebrudEt au Setpstg, burc§
||
9licoIaum Söolvab. /"so/

||
M. D. XLIl. '|1

Dieser Titel ist also abgesehen von dem mit [so] bezeichneten typo-

graphischen Unterschied genau = dem Titel von Wolrabs Bibel 1541 (Nr. 212).

Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß in unsrer Nr. 220 der Raum
zwischen Z. 6 und 7 erheblich größer ist als in Nr. 215. In derselben Ein-

fassung wie Wolrabs Bibel 1541 (Nr. 215). Bückseite: hers. sächsisches

Wappen wie Nr. 215.

Auch im übrigen derselbe Satz wie Nr. 215 mit Ausnahme des letzten

Blattes der Vorrede zum A. T. (Bl. 21 8). Dieses ist neugesetzt, wie außer

den zahlreichen kleinen Unterschieden z. B. die Stellung der Glossen Bl. 918"

und Sßvun f. S3run in der 4. Glosse zeigt. Deutlicher Bl. 21 8'^, ivo die Vor-

rede in unsrer Nr. 220 ausgeht: . . .
||

ba§ ©uangelium ju fud^en im
||

olten

STeftament.
|| ^ |

Vorhanden in Hamburg, Stuttgart, Wolfenbüttel.

220^^] Da N. T. nicht neugedruckt ist, so finden wir hier den Unter-

schied wieder, der sich bei Nr. 215 zeigte: im Hamburger Exemplar ist der

Baum unter der Schlußschrift des N T. leer; im Stuttgarter und Wolfen-

büttler Exemplar steht darunter das bei Nr. 215 besprochene '

j J von einem
,o. .R.

Kranz umgeben.

220
''J

Ein andrer Unterschied scheint nur bei der „Titelauflage"

von 1542 vorzukommen. Das Stuttgarter Exemplar hat den Haupttitel ganz

in Botdruck, aber durchaus von demselben Satze.

Banzer 377, 1 hat diese Titelauflage als den Urdruck angesehen und

beschrieben, den wirklichen Urdruck aber (Nr. 215) als eine Sonderbarkeit

nebenher angeführt.

221] Sirach Cetpsig, VOoltab. \51(2. 8".

Hirsch, Millenarius libror. typis exscriptor. II Nr. 814:

S^efu§ ©t}vac^ Seubfd^ «Ulort. Sutfier. (2ei))3. 5iic. mixal) 1542. 8 «.

Banzer 391, 7 wiederholt diese Angabe, ohne einen Zweifel zu äußern,

zu dem in der Tat kein Anlaß ist, wenn sich auch ein Exemplar noch

nicht hat finden lassen.
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*73xx] [B * IDittenberg, d}ans £ufft. \5'k2l3. 2\]

Auch diese Ausgabe ist gleich Bibel 154112 (Nr. *73x) von J. M. Krafft

a. a. 0. S. 75 angesetzt worden, das Exemplar, das J. Ch. Olearius in den

ünsch. Nachr. 1727, S. 190jl beschrieben, sollte als Beweis für ihr Dasein

dienen. Dort ist aber nur von einem A. G. 1543 in Bwei Bänden erschienenen

Druck aller Teile der Bibel die Bede, über den bibliographische Angaben nicht

gemacht werden; die Jahressahl 1542 wird gar nicht genannt. Des Olearius

Katalog der Kirchenbibliotheh zu Arnstadt (1746) und deren neues Ver-

zeichnis von E.Weise (1908) enthält überhaupt JceineWittenberger Bibel von

1543. Panzer, S. 361\2 unter Nr. 3 hat mit Recht dieser Aufstellung Jceinen

Wert beigelegt, während Bindseil 7, S. XXVI geneigt war, in B II 1542

(Nr. *73) die eine Hälfte dieser 1542\3er Ausgabe zu sehen. Vgl. noch bei

Nr. *73 und *73 x. Auch teilt Panzer aus eigner Kenntnis des betreffenden

Exemplars mit, daß die von K. Ch. Hirsch, Millenarius libr. typis exscriptor. 3,

Nr. 699 angeführte Lufftsche Bibel nicht, wie dort angegeben von 1542, son-

dern von 1543 (Nr. *75) sei.

*74J B * IDittenberg, £}ans £ufft. \5^5. 2\

(rot) SiWia: S)a§ ift: ||
S)ie gan|e ^et=||(scÄM;.;it9e ©(grifft:

||
SDeubfdö,

Sluff§ 9lett)
II
3U9eri($t .

||
(rot) S). «matt. ßut^.

||
SSegnabet mit

||
(schw.)

^ütfmfttic^er 3U ©Ockfen Srei^eit. H äöittemberg . ||
M. D. XLIII,

||
In

Einfassung (halb dürrer, halb belaubter Baum), die eine ver-

kleinerte Umarbeitung der Einfassung des Titels 1 der Witten-

berger Bibel 1541 (Nr. *69) ist.

Rückseite: ^ S5on ®otte§ gnaben ^olianneS
||

f5rteberi(| :
||

§et^og a»

©a(||en:
]|
... [4 Z.J ... S5urg=||groff au 5JlagbeBurg.

|1
Brustbild

des Kurfürsten Johann Friedrich.
\\
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Bl. ^ ij*; 53Dn @Dtte§ gnoben So'^QnneS
|I
griebrid^ : ^er^og ju

||
©nciifen

tinb ÄürKuft etc.
f
[Äjßlen bnb jglicfen bn=|||ern ^prctoten, . . . endet unten:

... SDonnerftagg
||

mä) 5petri ^^ettenfeier, 5lnno.
||
m. S). IMnil

\\ ^ ||

Ji/. 'Qn": Söarnung ®. 3Jtart. Sut:^.
|| ||. ^auüi§ fpri^t: S)ei-

1|
®ei^ . .

.

endet unten: ...
|i

allein bte ß'^re, ßob ünb 2)aniJ in
||

ehiigfeit,

mm.
II

Bl ö "i^- 33orrebe auff ba§ Sitte
||

2;eftament.
|1

|d|5I§ 3IIte Xeftament
||

Ivetten etlid^e . . . endet Bl 1^ 6^: . . .
||
bnb ba§ 6uongeIium

||

fud^en int otten
||
^eftomcnt

|| ||

Bl ö ^uilei-' bitten 2eftament§.
||
XXIIII.

||
Endet unten, (l bis

XXIIIl; Einrichtung wie in den früherenWitt. Bibeln Nr. *50 usw.)

Bl'Q?^ und 8^ leer. Bl ^8^: Holzschnitt.

Bl I^• S)a§ ei-fte 35uc| ^ofe. ||
I.

|| |Ä|^ anfang fcfnff i|

Am Ende, Bl. GGCLXV';
||

Stelle ober jungen .^irffen auff ben

Sßürpergen.
||
6nbe be§ .^o^enUeb§

|1
Saloino.

1|
©ebvüdft ju 2Bittem=

betg :
||
S)ur(| ^an§ ßufft .

||
m. S). XLIII.

||
Bl Wm 4. leer.

S)ie 5pvo^"^eten
||
oHe S)eubf^. ||

S). Wiaxt . ßut.
||

©ebrurft 3U 2öit||temBerg,

Suvc^ .§on§
II
ßufft .

II
M. D. XLIII.

||
In derselben Einfassnncj wie

der Haupttitel. Büchseite leer.

Bl II*.- SDorvebe auff bie 5ßro=||^f)eten.
||
[e|© f(|einet für ber ber||nmifft . ..

endet Bl. \\\\^: . . .
||
in etüigfeit gebenebeiet, 3I5)i6_9'l.

||

Darunter: SJombe auff ben 5pvo^)l§eten
||

Sefaiam.
||

[wjgr ben "^eiligen

^ßroptjeten 3efa=||iom . . . endet Bl V\- ...
||
önb (al§ bie Süben

fagen) mit einer ©eg'^e bon einanber gefd^nitten fein.
||

5/. V^• S)er 5prop:§et i^efaia.
||

I.
||
HoUschnitt.

||
|d|3© ift boS @e]t(|te

||

Sefaia

Am Ende, Bl CCCGVIII"; ß^rifti, fe^ ||
mit eud^ aHen,

|| \\

^ II
gnbe be§ 9leh3en STeftamentS^H

Bl. 7^: S)em ß^riftli^en ßefer.
||
|w|ß9t hjenig jar jurudE gebeult, ber

mu§ befennen, S)a§ fein Sud§
||

. . . endet unten: . . . 6!^rifteu=||^eit,

mm.
II

m. ©eorg. 9iorer ber SSibel
||

Sorrector.
||

Bl^\)7^: ^m ben DrucE "^ot, tt)elc^er im XLI jar ou§gangcn ift, ber

mag
||

. . . endet unten: . . .
||
bnb beut einfeltigen £>eub=||fd}en ßefer

3U gut.
II

M. Georg Rörer.
||

©ebrüctt ju Söittemberg :
||

2)ur^ ,^ani

ßufft:
II

M. D. XLIII.
II

Bl 5)^ 8 leer.

I 2 » (Schriftfeld: 259 (264)^ 141^): ^ tj bis ^ t) ('S Bl.) + 21 Us Sin] (je 6 Bl)

+ a bis 3 iiij (je 6 Bl.) + 3lo bis 21 iüj (je 6 Bl); 3Rm bis Wm iit (4 Bl, letztes leer).

8 ungezählte Bl + I bis CCCLXV (st. CCCXLV;; doch ist Bl 93: XCVII; 94:

XCVIII; 97: XCVI; 102: CI; 175: CLXXVI; 194: CXCIII; 324: CCCXXXIIII; 344:

CCCXLIII; 345: CCCLXV gezählt und Bl 104 ist ohne Blattzahl + 1 ungez. leeres Bl
— Im ganzen 354 Bl.

II 2" (Schriftf.: 259 •> 141'^): %i\ bis 3 iiij (je 6 Bl) + a bis 3 iiij (je 6 Bl.) +
2la bis Xsiiij (jeßBl); ^t) bis ö (8 Bl, letztes leer), doch steht Sin iiij st. Do iiij und

%i iiij st. SSit iiij.
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Titelblatt + II bis COCCVIII,- doch ist Bl.45: XLVIII; 74: LXXIl; 116: CXX;
186: CLXXI; 242: CCXLIJI; 243: OOXLIIIl; 244: CCXLIX; 340: CCCLX; 353; CCCXLIII;
390: CCCLXC gezählt + 2 ungez. Bl, das letzte leer. — Ln ganzen 410 Bl.

Zusammen 764 Bl.; (54l5) 66(57) Zeilen. — Glossen und Inhaltsangaben am äußeren,

kurze Erläuterungen und Faralklstellen am, inneren Rande. — In den Kolumnentiteln des

I. Teils (A^- V Inhaltsangaben wie Nr.*68. *69.

Die Holzschnitt initialen, sowohl die größeren bei den Anfängen der Vorreden

und Schiiften, wie die Meineren bei den Kapitelanfängen sind dieselben oder ähnliche wie

in Nr. *69. Wie dort ist auch hier die Füllung stets rem m-namental, Figuren finden

sich nicht. — Die Titeleinfassung von 1 und II enthält genau dieselben Bilder wie Titel 1

der jyr. *69, ist aber in den Maßen, sowie in Einzelheiten der Zeichnung stark geändert.

Das Schriftfeld ist 122^ 80'^, der obere Band der Einfassung 55^, der untere 74^, der

linke Seitenrand 40^, der rechte 41^. Die Gesamthöhe ist 251, die Gesamtbreite 161. Die

wesentlichsten Änderungen in der Zeichnung sind links oben beginnend die folgenden:

Die Stellung der posaunenblasenden Engel ist geändert und der Beliatig von den Posaunen

beseitigt. Eva ist nicht von vorn, sondern von der linken Seite dargestellt. Der Teufel

hat seinen Ka/rdinalshut mit zwei Hörnern vertauscht. Der in die Höllenflammen Getriebene

ist ganz nackt, und wendet dem Beschauer den Bücken zu. In den Flammen befinden

sich 6 Personen, die vorderste und hinterste sind nicht, die zweite von vorn als Mönch,

die vierte imd fwnfte als Bischof und Papst gekennzeichnet, die dritte ist ein Weib. Der

Begleiter des die Gesetztafeln haltenden Moses erscheint ohne Kopfbedeckung und ohne

Hermelin; hinter den beiden sind zwei Personen deutlich, eine dritte weniger deutlich zu

sehen. — Bechts tritt der Auferstandene nun statt des Drachens den Teufel mit Fleder-

mausflügeln und Bärenklauen unter die Füße, und der Tod liegt links vom Beschauer

(in Nr.*69 rechts). — Das auf der Rückseite des Haupttitels befindliche Bild des Kur-
fürsten Johann Friedrich von Sachsen (156^ 135'^) trägt Lukas Oranachs Künstlerzeichen.

In dem Bilderbestande habe ich nur eine Änderung bemerkt: das B. 81, zu l.Makk. 4,

das eine Szene des Kampfes zwischen Juda und Gorgias mit dem brennenden Lager im

Hintergrunde darstellt, ist ersetzt durch ein anderes von derselben Gi'öße. Im Hintergrunde

eine Stadt, aus deren Tor Kriegsvolk herausströmt, zu/r Rechten hält Go^-gias zu Pferde.

Unter den Kriegsleuten gefesselte Männer und Frauen. Die Stadt soll wohl Jerusalem

sein, indem das Kap. 4,1 ff. Ei'zählte dahin aufgefaßt wu/rde, daß Gorgias von hier aus

gegen Judas gezogen und die erwähnten Führer jüdische Gefangene gewesen seien. —

•

Die 26 Bilder zm- Offenbarung sind tvie in Nr.*69 mit A bis Z; AA BB Cc bezeichnet.

I Bl. III in bnfet (muijt)
\\
niut)e ünb etbeit

Bl CXVIIb; S)enn ol=ae§;||te§ Dolcf bo§

Bl. CCLXIb; VII. (m)
II
|D|a toir im

Bl. CCCXXXVIb; önfettig. (&N) \\
glN

man

II Bl.Yn^: VI. (m<B)
II
iDle© iarS

Bü. CLVIIIb; J?rieg§uolc£ fruftet W ||

tuftet fti^ Qtte§,

Bl. CCXXXIIIb ; f)otte. r©Dlc^§;
jj
©Cld^B

erfure

Bl. CCCXCIXi»; einen gn=rgel nu§;||get oit§

bem

Vorhanden in Augsburg, Breslau St. (von Teil II f. Bl. CCCCV/f.^, Celle (nur II),

St. Gallen (nur II), Hamburg (das Bild Johann Friedrichs auf der Rückseite des Haupttitels

mit Papier überklebt), Helmstedt (A fol. 120. 121 in zwei verschiedenen Einbänden. I Titelblatt

f. zum Teil, Bl. ^tj ganz; II vollständig), München Tl., Stuttgart, Wernigerode (in zwei

Einbänden, die mit schwarzgefärbtem Leder überzogen sind. In I zwischen Bl. CXLIIII und

CXLV umd in II zwischen CLV und CLVI ist eingeheftet: Oibnung ber SRefi, 2ßte bie

mit
II

jren ßeremonien, in meine§ gnebigen I)ei-rcrt,
||
^nm Otf^oinrid^en, 5Pfat^grauen be^

||

9tt)ein . . . 3utften=||t'^uin'b ge'^olten
ll

hiirbt.
||
Wappen.

\\
1543.

||
Bl. aij bi§ biiij 12 Bl. in

42*
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2". Mit zwei hlattgroßen Bildern, von denen das erste (Abendmahl) mit das zweite

(die drei Kreuze) mit gezeichnet ist. Diese Monogramme = Virgil Solis (1514 — 62),

Nagler Monogr. 5, Nr. 1364 und = Matthias Gerung (1540ff.), Nagler 4, Nr. 1824.

Daß diese Meßordnung in jeden Band eingeJieftet ist, erklärt sich wohl aus liturgischem

Gebrauch dieser Exemplare. 1543 erließ Ottheinrich für Pfalzneuburg eine Kirchenordnung),

Wolfenbüttel (2).

Panzer 360,3; Bindseil 7, S. XXVIII: H.

*75] B IDittcnberg, V^ans Cufft. H5^5. 2» (smetfpalüger Sa^).

SSiblia :
||

S)a§ ift : S)ie
||

gon^e ^eilige ©d^rifft, S)eubfcf),
||

2luff§

3ugeri(i)t.
|1

S). 3Raxt. Sut^.
||

33egnabet mit Äurfüt[t=||IicE)er ju ©ad)fcn

gre^^eit.
||
©ebrüdt 3U Sötttemberg,

1|

^nxä) ^an^ ßufft. ||
M, D. XLIII.

||

In derselben Einfassung wie Nr. *73. *74.

Rückseite: Sßon ®otte§ gnaben 3ol§Qnne§
||

gneberi(| : .^er^og

©a(|jen .\\...[4 Zeilen] . . . S5urg=||graff 3U SKogbeburg.
||
Brustbild

des Kurfürsten Johann Friedrich.
||

Bl. ^ij^.* ^on ©otteg gnaben 3ol)anne§
||

5riebvi(| : .^er^og 3U
||
©Ockfen

bnb ^urfurft etc.
|1

[Ajßten tonb iglt(|en t)n=l|fern ^prelaten, . . .

endet unten: . . . 3U iorgohj, 2)onnerftag§
||

na(^ ^ßetri .^ettenfeier,
||

anno M. D. XXXIIII.
|| ^ \\

m Sßarnung S). «matt. ßut:^.
|| ||. ^ßaulug fpridE)t, ®er ®ei^ ift ein

||

tnur^el . . . endet unten: . . . al=|ltetn bie (Sl^re, ßob bnb S>andE, in

ehjigfeit,
||
mim.

\\

Bl.(¥\\\^: Sorrebe auff ba§ Sitte
||

Seftament.
||

[d|21§ atte 3;eftoment

l)alten etlid^e
||

. . . endet Bl. (%t &^: ...
||

fachen im alten
||

S^eftament.
||

Bl. (%t 7^- S3u(|er be§ Sllten XeftamentS.
|!

XXIIII.
||

Endet unten. (\. bis

XXIIII.; 5lpocrl5t)'^a unbeziffert ; rechts die Benennungen der Vul-

gata und Namen der Meinen Propheten.)

Bl. ff» 7^ und 8^ leer; 8^ Holsschnitt.

Bl. S)o§ ßtfte S5u(^ «ülofe. 1 L. Sp.: I.
||
|Ä|aK on||fong fd^uff ||

@ott

J^imel
II

Bl. CCGVIII^ r. Sj}.: ober
||

jungen ^irffen ouff ben 2öuv|ber--||gen.
||

6nbe be§ $o'^enlieb§
||
©alomo,

||
Darunter: ©ebrudt 3U 3Bittem=

Berg:
||

^nxä) |)on§ ßufft. ||
M. D. XLIII.

||
Bl. GCCVIII" leer.

Sie 5ßrot)]^eten
||

oHc S)euf(|. [so]
\\

S). ^art. Lut^.
||

OJebrüdEt 3U 2öit||

tembetg, SDurd^
||
^an§ ßufft.

|| \\
M. D. XLIII,

||
In derselben

Einfassung wie der Frophetentitel in Nr. *63. *66. *G8.

Rückseite leer.

Bl. 11^; Söonebe auff bie 5pro=||^3l^eten.
||
L. Sp.: |e|© fd§ei=||net für ber

||

. . . endet Bl. IIl^ r. S}).: . .
\\

feinen ©on tmb bnfern |)6rrn in

ettJig=||leit gebenebeit, 51^651.
|| \\
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m.m^: »orrebe auff ben ^ßro^j'^eHlten Sefaiam.
||

L. Sp.: |w|@r ben

l^cütgen
||

. . . endet Bl. IIII^ r. Si).: . . . mit
||

einer ©egt)e bon

einanber
||

geschnitten fein.
|| ^ \\

Bl. IUP; S)er gJropl^et Sefaia.
||
HoUscJinitt:

\\
L. Sp.: I.

||

|d|SI ift
||
ba§

@efic3h=||te Sefaia be§
||

Am Ende, Bl. CCGXLVIII^ r. Sp.: 6§ri||fti, fei) mit euc^ al-||Ien

Stmen.
||
@nbe be§ 5lett)en jlefta=||ment§.

j|

Bl. GCGXLVIIIb; 2)em 6]§riftK|en Sefev.
||

L. /S:^.; |w|@r toenig jar

aumd ge-||ben(ft . . . endet r. Sp.: . . . ei^i-iftenUl^eit, nmm.
\\

5Jl. ©eorg. 3l6rer bei: 33ibet
||

gorrector.
||

Bl. CGGXLIX^• |F|Dtgen etliche <Bpxu^e, fo onberä berbotmetfc^t, benn fie
||

. . . endet unten: . . . ber 3ung=||fi-atoen ©on ift etc.
||
®. 'St.

||

Bl. GGGXLIXi' und Bl mm 8 leer.

2" (Scliriftf.: 25213 (^56)^ 142l5^): «l^tj rl» ^1 (8 Bl.) + 31 Iis 3 ttij (je

6 Bl), doch steht @ ij u)id @ ttj st. ij und ^ iij + o j iiij (je 6 Bl.) -\- 'Ha bis S)b iiij

(je 6 BL), doch steht t) iiij st. Sc iiij; ®e bis ©eb (8 BL).

8 ungezählte BL + I CCCVIII, doc/i ist BL 13: XII; 22; XXII; 22: XXI; 35;

XXVII; 89: XCIX; 276; CCXVII; 26i; CCXLI gezähU. — Im ganzen 316 BL
2": 31 ij bis ^iüi 0^ 6 -^^-A ^oc7t f. Sign. S iij + a j iiij (f^e 6 BL), doch steht

tiij st biij + 2Ia &is Sliiij (je 6 BL); 5J!tn bis 3JJtnl) ('S -B?., Zete<es leer).

Titelblatt + II bis CCCXLIX, doch ist BL38: XLIX; 46: XLV; 9J; XCIII; W;
CX; 146: CXLV; J5S; CXLVIII; 165: LXV; LXXIIII; J75: CXLV; 192: CXCVII;

345: CCCXLVI; 346: CCCXLV gezählt + 1 ungez. leeres BL — Im ganzen 350 BL

Zusammen 666 BL; 58 (59) Zeilen. Ziveispaltiger Satz. — Glossen meist in den Text

eingerückt; Glossen geringen ümfanges ausnahmsweise, kurze Erläuterungen, Inhaltsangaben

und Parallelstellen stets zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Bde.

In Kolumnentiteln von I Inhaltsamjaben wie Nr. *68. *69. *74.

Die Holzschnittinitialen dieser Ausgabe von derselben Art, meist dieselben tvie in

Nr. *69. *73. *74. Die Einfassung des Haupttitels ist die, die wir in Nr. (*73) *74 bei lund
II fanden (verkleinerte Umarbeitunc) der in Nr. *69); die Einfassung des Prophetentitels ist

die, welche sich auch in dem ersten ziveisp. Bibeldruck (Nr. *66) und schon voi'her in Nr. *63

findet. — Das Bild des Kurfürsten Johann Friedrich auf Rückseite des Haupttitels ist

das nämliche wie in Nr. *74. — Dieselben Bilder ivie in Nr. *69, nur ist das zweite Bild zu

Daniel (vgl. S. 551) beseitigt und statt dessen das erste iviederholt ; der Bestand der Sotider-

ausgabe des Daniel (Nr. *36) ist also wiederhergestellt. Bei 1. Makk. 4 hat unsre Nr. *75 nicht

das Ersatzbild der Nr. *73. *74, sondern das ursprüngliclie wie Nr. "50 und, zuletzt *69.

I Bl Illb; jte§ (.^tt^)
II
|)cr^en imr II Bl VIi>; ba§ (enbt hex) \\ enbe ber 2ÖQffer=

Bl CVb; gÄtft rober; || bber ba§ roren

mCCXXXIb; toiaen. (mdi)
\\
3tuc[} erkitct Bl CXXXIIIIi'; bor ("feiten,;

|1
jeiten, bnb

BL CCXCIXi^; treibt, (mem) \\
2Bemt bu BL CXCY^: XI. (m)

\\
@3l nu

BL CCCXLb; f^igur O.J \\ mit id) fie

Vorhanden in Berlin, Breslau St., Hamburg (ein vollst, und ein am Anfang und
Ende unvollst. Eooemplar, außerdem II), München HSt., Stuttgart.

Im Exemplar Wernigerode Ha 241 (mit ausgemalten Bildern) schließt der Haupttitel,

der sonst -wie alles übrige vom gleichen Satze ist: . . . ^reljljeit.
||
SBittemberg. ||

M. D. XLIII.
||

Panzer 366, 4. Bindseil, Bd. 7 S. XXX: J.



662 a5it)ltDgta^5f)ie ber beutjdjen SBibet 9Jlattin Sut^erä.

^;227 JV Itugsburg, ^einrid? Stayncr. (5';^3. 8^

(rot)'S)%s,'^t\o\\(sc'hw.)%c\iCLmtnil (rot)'S)t\xi]&i.
\\

(schw.)i^\\(rot)W\\itx\xxnb

fleljfftg ßontgtert,
||

S3nnb ©etrucEt 3Ü 3lug=||fpurg, burd^ ^a^n=|jnd^

©tat)ner,
|i

(schw.) M, D. XXXXIII.
||

In derselben Einfassung wie

Stayners N. T. von 1537 und 1541 (Nr. 193. 212).

Rückseite: S)te SSüdier bc§ 9leiüen.
||

2;eftament§.
||

Endet unten. (1 bis

23; die letzten vier unbeziffert.)

Bl. 2^; aiegifter ber ßptfteln bnnb
||

©uangelien, bie man lifet an (5on=||tagen

. . . endet Bl. 8^: ...
||

tc^ eud^, ennb, ber mic§ gefanbt ^cA.
||

(Jnbe

be§ giegifterS.
||

Bl. 8"": Holzschnitt.

Bl. I*.- ©uongelium Sanct
||

^J^atf^eS.
||
Das Erst Capitel.

||
Holzschnitt.

||

®3B ift i>a§
II

iü<^^ bon b'
||

geBuü

J?/. CCXI"; St)e=||f"/ mit Otter fra^bigj|fait, bnuer=||Botten. | ßnbe

ber Slpoftel
||

©efd^ic^t.
||m CCXII^- 2)ie e)3iftel Sanct ^ßonli an

||
bie 9tomer.

||
Das I. Capitel.

||

|p|2lulu§ ein fnecJ)t Y[so]\\\vi

alle,
II

mim.
II

enbe bei 9teit)en leftamentl.
||

©etrucft bnb bolenbt

jnn ber Äa^ferlic^en
||
Statt Slugfpurg, burc^ .!^et)nri(^ Stet}=||ner, 2lm

anbern tag Sulij. Slnno
||
M. D. XXXXIII.

||
Bl. 3 8 leer.

S": 2 bis 5 CS Bl.) + 51 bis (je 8 Bl.), doch f. Sign, ©t) und steht Süj st.

3 iiij und G sf. D b + 0 Jis 3 ö * -^^v ^ef^^es leer), doch f. die Sign, m itti und j tit

j

und steht b sf. 1 1) mwc? u b si. b b.

8 ungezählte Bl. + I bis CCCLXVII, doch ist Bl. 249: CCXLXI; 255: CCLXV;
257: CCLXVIl; 258: CCLXVIII; 272: CCLXII; 292: CCX C gezählt + 1 ungez. leeres

Bl. — ln> ganzen 376 Bl. ; 29 Zeilen. — Ohne Glossen usw. wie Stayners früJiere N. T.

(Nr. 181 usw.).

Keine Holzschnittinitialen, dieselbe unbedeutende Einfassung wie in den letzten

N. T. Stayners (Nr. 193. 212). Die Bilder sind dieselben 7 -\- 21 = 28 an 30 Stellen wie

in Stayners N. T. Nr. 1811193 (62l:i^ 4415^). Es ist aber Matthaeus (auf besonderer

Seite vor Matth. 1) aus der Bilderfolge von Stayners N. T. Nr. 1491164 hinzugekommen,

so daß 2 Bilder des Matthaeus und im gatizen 29 an 31 Stellen vorJianden sind.

Bl. Illb; mit fetoei || teüffen, »nb er

Bl. CLXXXIIIIb; gt)r (tommet) \\ fommet nad^

Bl. CCCLVIIIb; ift feer grofe. ||
Das XVII. Capitel.

Vorhanden in München HSt. Fehlt bei Panzer.

Am Ende, Bl. CGGLXVIP; .^erm S^iefu ß^rift,
||

fet) mit eud^
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223J Sirach Bern „in Vd]tlanb", ZTTattfjias 2ipiartus. \5^3. ^6".

(rot) 3efu§
II

Bi)m<i),
\\

(schw.) ©eüudt 25ejn
||

in Sßcfittanb burcf)

3}lo||tt)iom 9It»tQX'iü.
||
1543.

||
In Einfassung : oben auf Delphinen

sitsend ein alter Mann, der einen jüngeren unterweist, gu leiden

Seiten Halbsäulen, neben der linJcen steht wieder ein älterer, neben

der rechten ein jüngerer Mann. Unten ein lotenhopf zwischen

zwei Frauenhöpfen JRücJcseite leer.

Bl. 2l2^• % Sßojrtjeb.
||
©3© büc^ ift bt§f)ei- genant

||
in tatein ecdefia[ti=

cu§ h)el||d)e§ . . . endet Bl. 3 (o. Sign.)^: ...
\\

mä), önä tool

n)if=||fen ha für ||
bantfen.

||

Bl.^4:\- Sßojr'^eb Sefu Btjiaä)
\\

auff fein S3üc^.
||

1)abl bn§ üit bnb

örofllfe leüt . . . endet Bl. 21 4^- . . . (55e=||e^ [soj be§ HERREN
leben mügen.

||

Bl. 21 5^• Sefu§ ©Ijrad^.
||

2)aä (äfft eapit=||tel.
||

2lßle hjeiB'^ett ift bon

©Ott be
II

Am Ende, Bl. '^6'^:
||

er§ eucE) h)oE betonen 3Ü
||

ferner 3et)t.
||

@nbe be§ S3ücE)§ Sefu
||
be§ fon^ @l)Jod^.

||

jBZ, $P Brucherseichen des Apiarius.

W (SchriftfeM: 90^ 48"»): 312 9t 4 fö^g,- SB Iis 4 ö'e eSZ.;. — Im ganzen

90 ungezählte Bl.; 26 Zeilen.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung (100^ 57^) s. oben. — Druckerzeichen

des Apiarius (48^ 33^), zeigt einen den Hotügbaum besteigenden Bären, umschwärmt von

Bienen. An einem Ast hängt ein Fäßchen. Nach Fr. Kapp, Geschichte des deutschen

Buchhandels I, 248 soll es von Holbein herrühren, doch kann dies wohl nur von der größeren

Ausführung des DruckerZeichens (Dibdin, Bibliographical Decameron II, 202) gelten, nicht

von der hier vorliegenden Verkleinerung.

Bl. Sßb; inn bte (t)tn--)
||
t)enbe be§ Bl.QS^': bie pr=('ften;iiflen au %ixo,

Vorhanden in Stuttgart. Fehlt bei Panzer.

224z] Psalter mit Summarien * Ceipjig. \5'{3.

Lorch, Index editionum usiv., S. 58 Nr. 215:

5pfatter beutfd^ mit ben ©ummarien S). S. ßeit^jig, 4'" 1543.

Panzer verzeichnet diesen Vermerk S. 388 unter Nr. 4. Sotvenig im all-

gemeinen LorcJcs Angabe im Index das Dasein einer Ausgabe beweist, so

ist hier doch die Möglichkeit gegeben, daß etiva der betriebsame Wolrab 1543
einen Neudruck seines Psalters mit den Summarien 1540 in 4" (Nr. 210)
veranstaltete. Gefunden aber hat er sich nicht.



225] B * €cip5tg, Htcolaus VOoltab. ^5^3. 2" (jtoeifpalttg).

»ibiia
II

3)a§ ift [1
Sie gon^e

||

'^eilige Sc^rtfft
||
Seubfc^

||
2lup neto 3U--||

geri(^t.
||

5D. 5Rart. ßut|.
||

Seipaig.
||
©ebrutft burc^ 3lidd

\\
SSotrab.

||

9Jl. 5D. XLIII.
II

Zw einer aus vier Stücken bestehenden Einfassung,

welche dieselben zwölf Bilder enthält tvie die Einfassung des

Haupttitels in Wolrabs Bibel 1541, Nr. 215. Rückseite: das

herzoglich sächsische Wappen.

Bl. SeSornung 2). «Dlart.
||

Sut!^.
||
©Sind $ßaulu§ \)?x\6)i, ©er ®et^

ift ein tnur^et aHe§
||

9}bel§.
||

. . . endet unten: ... ßob bnb
||

jDotid inn etoigfeit,
||
2lmen.

||

1??. *ij^- Sßorrebe ouff ba§ Sllte
||

Seftoment.
||

S)3l§ Stlte Seftoment l^alten

etlid^e gerin=||ge, . . . endet Bl. ^7^: . . .
\\

©uangelium au fuc^en

ttn oI=||ten ieftament.
jj ^ ||

Bl. * 7^: mä)tx be§ 9llten 2;efta=||ment§, XXIIII.
||

Endet unten, (l bis

XXIIII; Einrichtung wie in den Wittenberger Bibeln.)

Bl. leer. Bl. *8»'; Holzschnitt.

Bl. a\- ®a§ erfte ^ä)
\\

5Jiofe.
||
1

||
L. Sp.: SInfang

||
fc^uff ®ott

^imd
II

Am Ende, Bl. GGGLVII«^ r. Sp.: cim
||

Stelle ober jungen |)irffen
||

ouff ben 2Sßur|:=
II

bergen.
||

Darunter: @nbe be§ ^o'^enlieb§
||
©olomo.

||

Bl. GGGLVII b und Coo 4 leer.

S)ie ^ßro^j'^eten
||
aEe S)eubfd§.

||
2). maxt. ßuff).

1
2Btttemberg.

||
551 ®. XLIII

||

In derselben Einfassung ivie der Propihetentitel der Wolrabschen

Bibel 1541 (Nr. 215), doch ohne die Umschrift.

Rückseite: SSorrebe auff bie 5ßro=||p!)eten.
||

|e|© f(|einet für
||

ber . . .

endet Bl. IUI*: .... in ett)ig=||feit gebenebeit, 3I5Re3Z.
||

Bl. IUI''; Sßorrebe ouff ben ^rot)'^e=||teh Sefaiam.
||
2B@r ben i^eilige 5pro=

p'^eten ^efaiam teil
||

nü^ticf) . . . endet Bl. VI*; ...
||

mit einer

©eg'^e öon einanber
||

gefc^nitten fein.
||

Bl.Yl^: Holzschnitt.

Bl hh (o. Blattzahl)'' : S)er ^ropliet Sefaia.
||

1.
||

(L. Sp.) ©3^ ift ba§

@e||fic^te Sfefaia be^
||
©on§

Am Ende, Bl. GLXXIIII* r. Sp.: fomHjme, bnb ba§ ©rbreid^
||
mit

bem SBann
||

fci^la^e.
||

Darunter: @nbe be§ 5ßrop'^eten aJlalea^i.
||

Bl. CLXXIIIP leer.

APOGRYPHA
II

S)o§ finb S3ü(i)er, fo ber
||

tieiligen ©(grifft nicf)t glcic^

gel^alten,
|[

bnb hoä) nü^Iic^ bnb gut ju lefen
||

finb, 21I§ nemlid^
||

I Subit:^.
\\

. . . f6 Z.] . . . VIII Stüde in S)aniel.
||
m. 2). XLIII.

||

Ohne Einfassung. Rückseite leer.

Bl.^aii": SJorrebe auff ba§ »uc^
||

Subit:^.
||
SBD man bie ©efc^id^te

Subitl^ fünbe
|1

au§ . . . endet Bl. Sla ij''; . . .
||
mog ein gemein

©jempet l^eiffen.
\\
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Bl. S)oi aSud^ Subita.
|| 1 11 L. Sp.: m^^a^ah

\\
her «meber fonig,

||

l^atte

Bl. XG^ r. Sjj.: t)rei||fen jniev bn etoig||lt(^, 3lmen.
||

Darunter:

©nbe bet SBüc^er be§ mten
||
2;eftament§.

||

2)o§ g^etoe
||
Sieftoment.

||
2). «martinug

|1
ßut:^et.

||
Tl. 2). XLIII.

|1 Bi einer

Einfassung (250^ 171 die als Umbildung der des Titels 1 der

Wittenherger Bibel von 1541 (Nr. *69) zu bezeichnen ist. Rück-

seite leer.

Bl. II*; aSorrebe ouff ba§ netoe
||
STeftomcnt.

|1
®ßei(?§ itiie bQ§ alte Xeftament

ift ein t)ud§,
|1

. . . endet Bl. III*; ...
||
S:eftament§, bo§ bu \\t ouff

biefe toetfe
|| p lefen tüiffeft.

||

Bl. IIP; S)ie a3üc^ev be§ netoen
||
2;eftoment§.

||
Endet unten, (l bis XXIII

beziffert; die letzten vier Titel abgerückt und unbeziffert.)

Bl. aa(x\n\(o. Blattzahl)'' : Holzschnitt.

Bl. oaa üii^- eunngelium ©. 3Jtott|eu§ . H I
||
L. Sp.: ®S§ tft ba§

||
58uc§

Don ber 9e=j|6urt

Am Ende, Bl. GLXIX^ r. Sp.: ... ®ie gnabe bn=||fer§ ^enn 3t)efu

6]^ri=||ftt, fe^ mit eucf) olpen, Slmen.
||
Darunter: @nbe be§ nelüen jLefta=

mentg.
||
©ebtutft 3U Sei^^aig,

||
burc§ 9licotaum SBoItat).

1|
ajl. 5D. XLIII.

||

Bl. CLXIX» und Bl. (&m8 leer.

2'>: *ij bis *ö (8 Bl.) + a Us aiiij ö B/.) + 21 Z>is 3 üij O'e 6 -B^.;, c^ocä f.

Sign. Sftiii + Sloo bis ^Inniiij (je 6 Bl.); Ooo bis Odo iij (4 Bl., letztes leer) -\- fProph.J

00 ij bis 33 üij (^/e 6 BL), doch f. Sign, oo (Bildseite) + 2191 öis fjg^ üij (je 6 Bl.) +
[ApoJcr.J 2(0 ii 5Pt) iitj (je 6 Bl.) + [N. T.] ooo ij 6is 333 tttj (je 6 Bl.) + 3l2t2l Us

5DS)Sitii O'e 6 Bl); (5g(S öts eClSD (8 Bl., letztes leer).

8 ungezählte Bl. + [IJbis CCCLVII, doch ist Bl. 188: CLXXXIX gezählt + 1 ungez. leeres

Bl. + fPropJi.J Titelbl. + II bis CLXXIIII, doch ist Bl. 113: XCIII gez. + [Apokr.J 2 wngez.

Bl. + III bis XC + [N. T.] Titelbl. + II bis CLXIX + 1 ungez. leeres Bl. — Die ganzen

Bildseiten entbehren stets, die Seiten mit Überschriften aber meist nicht der Blattzalü.

Zusammen 800 Bl. ; 53 Zeilen. — Bibeltext durchweg zweispaltig. Glossen meist in

den Text eingerückt; kurze Erläuterungen, Inhaltsangaben und Parallelstellen zur inneren

Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Rande.

In A^~^ an den Anfängen d^r Schriften meist Holzschnittinitialen mit Kindern oder

Bankenwerk (3113^ 28^), vereinzelt auch mit einer Landschaft, z.B.Y bei l.Kge. Sonst

kanzleiische Initialen, die von den Proph. an die Regel sind. Von den großen Holzschnitt-

initialen derWolrabschen Bibel 1541 (Nr. 215) findet sich nur eine (bei Vorr. auf die Propheten)

wieder. — Von den drei Titeleinfassungen ist die des Haupititels von der entsprechenden

der Wolrabschen Bibel 1541 (Nr. 215) verscMeden, aber damit nahe verwandt, denn sie

enthält dieselben zwölf Darstellungen loie jene, nur kleiner und einfacher. Die Maße der

einzelnen Bilder sind oben: 44^ e. 42^; rechts und links: 79^ e. 38^; unten: 68^ e. 42^.

Die Einfassung ist nicht aus einem Stück geschnitten, sondern besteht aus vier Stücken: die

vier oberen und die vier unteren Bilder, die beiden linken und die beiden rechten. — Der Pro-

phetentitel hat dieselbe Einfassung wie in Nr. 215, die eine ziemlich getreue Nachbildung der

Wittenberger Titeleinfassung 1 von Nr. *69 ist. An dieses selbe Vorbild lehnt sich auch

die Titeleinfassung des N. T., aber wie in der älteren Titeleinfassung Sachses (Nr. 158)

sitzt hien' der Mensch am Stamme des halb dürren halb belaubten Baumes wnd wird links
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von dem Manne des Gesetzes, rechts von dem Täufer Johannes auf den Gekreuzigten hin-

gewiesen. Die Einfassung ist oben 59 unten 98, an den Seiten 63 breit. — Textbildcr

finden sich im A. T. 65, im N. T. 35, zusammen 100. Im A. T. finden tvir die 31 Bilder

der Nr. 215 an denselben Stellen tvieder, doch sind die Aufschriften (vgl. S. 647) entfernt.

Dazu sind hinzugekommen 34 Bilder (147^ 97^), die im Anschluß an die Bilder der

Wittenberger Ausgaben von A^- ^ Einzelheiten aus den geschichtlichen Büchern darstellen.

Solcher finden sich zu 1. Mose fünf, zu 2. Mose sieben, Josua drei, Richter acJtt, 1. Sam.

fünf, 2. Sam. ztvei, 1. Kge. fünf. Die Anlehnung an Wittenberger Vorbilder ist am deut-

lichsten bei den sechs Darstellungen von Teilen der Stiftshütte und des Hohenpriesters

Aaron (zu 2. Mose). — Im N. T. finden sich dieselben neun Bilder der Evangelisten usw.

wie in Nr. 215, aber die dort befindlichen 26 gtguteu zur Offenbartong sind ersetzt durch

die viel kleineren, die Wolrab in seinem N. T. 1542 (Nr. 219) verwendet hat.

N. T.

A'-^ Bl.m^: fiet)eitt)un<bert;||bert ätoe^

Bl. CXXIIIIb; jm, (%i^hx\tü)
II
®e:^orftu

bn§

Bl. CCLXIXb; ba§ (lavii)
||
lonb ©if)on,

mCCCXLVIIIb; mxlikx. C2ßot)ü;||

ms) bicl ©otttofen

Froph. Bl. IX b; ju (\otv.x%)
\\
rtentg, ba§

Bl. CLXVb; ^aggat. |1
Sßorrebe ouff

Vorhanden in Basel U. (nur I), Berlin (nur II), Hamburg (hie und da schad-

haft), Königsberg St. (nur II), München HSt. (Haupttitel f.), Wernigerode (nur II),

Wolfenbüttel. Panzer 381, 2.

Apokr. Bl.Y^: 2lff^tertt auff=('äugeJ)en,j||äU=

geben, hienn

Bl. LXXXIb; tietin. (mad))
||
D^c^

SPftngften

JBZ.VIb; unb \oU (&o[)
II
®ot beinen

gib

Bl. CLXb; mit bem (%oh)
||
lob bnb

226J N Strafbürg, ®eorg Ulrtd^cr von 2tn6Ia.

\5^3 {^au\>md); \5ö3 (bcibe 5d?Iut[d?rtften). 8».

S)a§ 5JlehJ
||

2;eftonient.
1|

S). Waxt. Sut^.
||
M, D. XLIII.

||
Zeile 1 und 2

ebenso wie in Ulrichers N. T. 1533 (Nr. 174) in Hob geschnitten. Ohne

Einfassung. Rückseite leer.

Bl. ij*; 3üm 6{)iiftlt(f|en
||
Sejer.

||
SDSe ^oxt \o bnfer Ievmeift=||er . . . endet

Bl. 7b; ... burc^i
II
[inen geliebten fün 6l)riftum

1|
Sefum. Stmen.

|| II

Bl. 8^• S)ie ^nä)n be§ 5le=||tt)en XeftamentS.
||

Endet Bl. 8^ (Titel in

ununterbrochener Beihe ohne Bezifferung).

Im übrigen derselbe Sats wie Nr. 17i mit Ausnahme des ersten Bogens

(^) der Episteln. Deren Titel hier:

SDte e^)tfteln
||

ber SIpoftoten. ||
©. ^anU, 5peter§, 3ot)annei,

|1
SacoBS, bnb

Sube.
II

S)ie Dffenljarung Soonnig
||
be§ S'^eologen.

||

Ulrichers Drucker-

zeichen.
II

5Berbeutfcf)t bnrcf) S). 3Jlartin Sutt)er.
||

Die beiden ersten Zeilen ivie in Nr. 174 in Holz geschnitten. Ulrichers

Abundantia ist nicht dieselbe ivie in Nr. 174, sie ist viel kleiner (27^ 20^)

und fehlt hei Heitz-Barack, Eis. Bilchermarken Tafel XXII.
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Baß Bg. 3 neu g^setst, ist überall auch an abweichenden Seiten- und
ZeilenschMissen zu sehen. So Bl. ^ \\(250)^:

auä)
II

jeibt, . . . ^^)^]u S^rifto.
||

(3lIIen) Nr. 174

II

aucf) ]übt, S^efu
II
g^rifto.

||
(Sitten) Nr. 226.

5^. Sittj^ Kustos: ]vixmm 174 \\xx--226; Bl.^6^ Kustos: ®o ift 174

®a 226 usw. Bl. '^\\(250)^ steht in diesem Exemplar richtig: Vnterfch=||

rifft. vgl. oben S. 542.

Wir haben in Nr. 226 nicht eine bloße Titelauflage, sondern eine

vermehrte und geänderte Auflage, insofern die Vorrede an den christlichen

Leser hinzugehommen ist, und nun beide Titel Luthers Namen enthalten.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 140, 13; vgl. oben Nr. 174.
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A IDtttcnbcrger Drucfc,

*76J N * ITittenberg, ^ans £ufft. \5'i(^, 8".

S)a£ nelüe jTe^Uftament, auff§ neto
|]
jugerid^t. 1 3). 5Jtor. ßut:^.

||
Sötttembcrg.

||

M. D. XLIIII.
II
In Einfassung, die eine verkleinerte Umbildung der

des Titels 1 vonWittenb. Bibel 1541 (Nr. *69) ist. Rückseite leer.

Bl. 9lti^• S). 9Jlar. ßut^er,
|1
gSc^ Bitte alte ineU|lne Sveunbe bnb

||
. .

.

endet unten: .... önuletf||fig biib falfc^ bng aubere
||

nac^bvücfen.
||

Bl. 21 ti^; S3orrebe auff§ |1
5^teh)e leftament.

||
|G|ßetcf) tuie ba§ Sitte

||
2;efto=

ment ift ein tdui),
||

. . . ewcZei; Bl 2t b"; ... 2;e--||ftanieiit§, ®o§ bu

fie Qiiff
II

btefe toeife 3U lefcii
||

toiffeft.
||

Bl. 91 e»; S)ie SSüd^er be§ netoen
||

jEeftament^.
||

Endet unten. (\ bis

Xjiij; die letzten vier Titel ein- und abgerückt und unbeziffert.)

Bl. ^6^: Holzschnitt.

Bl. 917»; guattgetium
||

<B. 3Jlatt^e§.
||

I.
||

ift bQ§
||
33uc^ bon bev

||

geburt Stiefu • • • •

B\ eS*; ...
II
mit aller i5retbig||feit, bnuer=||Boten.

||
@nbe ber 2l^)oftel

||

©eft^ic^te.
II

Bl. e8\- SSorrebe 2luff ||
Sie gpiftcl ©. 5pauli

||
an bie gtonter.

||
|D|3efe

(Stiftet ift ba§
||
redete . . .

Am Ende, Bl. 7^•
||
3t)efn ß^rifti, fe^ mit

||
eud^ otten,

||
9lmen.

||

II
(Snbe be§ gietoen

||
2:eftament§

||

Bl. ^^)7^:
II

a^egiftei- ber
||
©pifteln bnb ßuangelien, fo mon

|i
. . . endet

Bl. 3ib^; . . . ge=j|biete idC) end^, ©nbe. ®er micf) gefanb '^at.
||

Bl. St 6\-^ ©ebrudt
||
SBittemberg :

||

burc^ ^an§
||
ßufft. j|

M. D. XLIIII.
||

Bl. Si 6^ leer.
4

8": 31 ij bis (je 8 BL), doch f. Sign. 6itti und 65 t) + a iis 3 b (je 8 BL), doch

f. Sign, giiij, f iiij, t tj (Bildseiten) + 3Ia bis b (fie 8 mj; 3(i bis b ^6 —
ganzen 438 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen und kurze Ei'läuterungen am äußeren,
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ParalMstellen am inneren Bande. Den Kolumnentiteln sind auf jeder Seite die (römi-

schen) Kapitelzahlen beigesetzt.

Holzschnittinitialen wie in den früheren N. T. Luffts 8 " nw an den Anfängen der

Vorreden und Sch/riften. Erwähnt sei 5D mit dem lesenden Esel (38X38), 3 '>nit Pferd

(37X37), P mit Draelien (25X 25; paulinische Briefe).

Die Titeleinfassung (s. oben) zeigt nw eine stärkere Änderung, insofern Christus

am Kreuz über der Auferstehung sich befindet und der von seiner Seite ausgehende Blut-

strahl du/rch das Schriftfeld des Titels unterbrochen wird (122^ 83^). — Zehn Textbilder an
zwölf Stellen. Matthaeus, Lukas, Johannes sind dieselben um in Nr. *64 ; neu ist der Markus,

der in einem zu jenen passenden Bilde (ohne Heiligenschein im Gemach witer Baldachin

auf schön geziertem Schreibstuhl sitzend) erscheint. Lukas und Johannes sind bei Apg. und
7. Joh. wiederholt. — Paulus wnd Phoebe wie in Nr. *64, desgl. P. mit vier Boten im

Freien, wie dort bei Gal. Kol. Schließlich Petrus = Nr. *64. Im übrigen ist auf die

älteren Bestände zurückgegriffen: P. mit zwei Boten im Freien (1. Kor.) ist = Nr. *59,

(Kol.) wnd P. mit zivei Boten im Freien (1. Tim.) ist die Darstellung, die in Nr. *33 usw.

bei Kol., in Nr. *40 usw. bei 1. Tim. sich findet. — Die 26 Bilder zur Offenbarung sind

die nämlichen wie in dem vorhergehenden N. T. Luffts, Nr. *59 usw.

Bl. 33 b; teuften, (fStxtM) \\ bereitet bem

Bl. biitj''; er in (an,)
\\
an, bnb

Bl @g öb; eine ("Äontgin;
||

<5. 3to^anm§

Vorhanden in Stuttgart (Bl. Sfi 6 f-), Wernigerode (im Innern
f. 4 Bl. mit Bildern,

deren Verlust du/rch eingeheftete leere Bl. kenntlich gemacht ist ; ferner f. Bl. 2fi ijA

Wolfenbüttel.

Panzer 386, 4. Bindseil, Bd. 6 S. XXII: e 22,

*77J Psalter IPtttenberg, i?ans £ufft. ^5^^. 8".

(rot) 5Dei- ^]am(schw.)Ux Seubfd^, mit ben
||
Summarien, 9luff^Jjtetojuge=

i-ic^t.
II

(rot) S). maxt ßutl^er.
||
SötttemBevg.

||
(schw.) M. D. XLIIII.

||

In derselben Einf. wie Luffts frühere PsalterdrucJce Nr. *37 usw.

Rückseite leer.

Bl. 21 ij*; SSorrebe.
||
|e]@ l^atien öiel

||
'^eiliger SSeter ben

||
. . . endet

Bl.%8^: ...
II

tüolt:^at, in etDigfeit,
|1
Slmen.

||

Bl. 31 8^• Sitten fro-||men (S^riften.
||

|G|5^iab bnb frie||be . . . endet Bl. 68^.

...
II

t)a§ lernen bnb Be'^alten fan.
||

Barunter: I.
||

Ift ein j^roft^sfalm, ©er ber||manet . . . endet unten: . , .
||

burd^ fein toort geforbert toirb.
||

Bl. 3)er Spfalter.
||

I.
!|

|w|0S bem ber
||

nid^t tDonbelt
||

Am Ende, Bl. ßl .....
\\ m'^^^ ^oletuia.

||
©nbe S)e§

||
«pfotter§.

||

Bl. Slöb; 2)em Sefer
||

|Ö]3S jemanb nü--||geln irolt, bnb fur=l|geben, . . .

endet Bl. S17^; . . .
||
Souon Weiter in

||
ben ©umma=||rien etc.

||

©ebrucEt äöittem-||berg, S)urd§ .&an§
||

Sufft.
||
?R. 3). XLIIII.

||

Bl. Sl 7»> und 8 leer.
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(Sdmftfeld: 103^ 59^): 21 ii bis (je 8 Bl.) + 3la bis SIü ö'e 8 -B^-, 'e<^<es

Bl. leer), doch steht 2lo st. 9ta iij wwd 3}t b si. St b. — Im ganzen 272 Bl. ; 23 Zeilen. —
Glossen und Parallelstellen am äußeren Bande.

[e] und |w| mit Figuren, je] mit Blatt- und Rankenwerk, |Ö| mit einem Tierkopf

(Katze) an den vier Anfängen, sonst keine. Titeleinfassung siehe oben, kein weiterer

Buchschmuck.

Bl. 33 iii^; berfud^t. (^tx)
|| 'äbn bie Bl. €l8^: fptelen. COJott; 1| ©Ott ]et)

Bl. ßf b*»; mod^t ift ('bnter bem^
|1 bntet bem 6teu^

Vorhanden in Arnstadt, Stuttgart, Wien Hofb.

Panzer- S. 385 unter Nr. 3 nebenher nur nach Lorcks Index S. 58, nr. 218 angeführt.

Zusätze zu S. 385 beschreibt Panzer das Exemplar der Schwarzischen Sammlung. —
Bindseil, Bd. 3 S. V: g 13.

*77xJ [Psalter * IDittenberg, ^ans Sufft. \5^^. \2\]

Hirsch, Millenarms lihror. usw II, S. 76, nr. 872, unter Duodecima : SDer

neue SDeutfd^e alter mit Summarien 2). 9Jl. Sutl^er. (SSittenb. .g)onng ßufft 1544).

Danach Panzer 385, 3. — Hirschs Angaben sind im allgemeinen

glaubhaft, hier aber ist der Titel doch tvohl nicht echt: für einen Witten-

berger DrucTc des Psalters ivar im Jahre 1544: die Bezeichnung als „neuer"

deutscher Psalter doch undenkbar, auch heißt es stets: mit ben ©ummotien,

näml. Luthers. So liegt die Annahme nahe, daß Hirsch ein Exemplar des

Lufftschen Psalters 1544 (Nr. *77) vorlag, in dem das fehlende Titelblatt

in obiger imgeschicJcter Weise ergänzt war, und dessen Meines Oktavformnt

von Hirsch als Duodez genommen wurde.

B IDittenbcrg, ^ans £ufft. I ^5-^5/^; II :(5^^/5. 2».

Siehe unter 1545, Nr. *79.

227J A^ * €rfurt. \5^^. 8».

Lorch, Index edit. usw. S. 58, Nr. 216:

S)o§ alte 3;eftament (S.S. 5«.) Arfurt 8»'°. 1544.

Panzer S. 387 wiederholt nebenher unter Nr. 2 diese Angabe Lorchs.

Sowenig auch die Aufführung in Lorchs Index aus derii mehrfach erörterten
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Grunde eine Bürgschaft für das Dasein dieses DrucJces gewährt, so ist es

doch sonst nicht unwahrscheinlich. Denn es gibt Sonderdrucke von auch

noch aus dieser späteren Zeit, Nr. 217. 218, iind Nr. 218 stammt aus E)-furt.

So lasse ich denn die Angabe gelten.

228] Psalter * £eip5tg, Htfolaus VOohab. ^5^^^. 8".

(rot) ^Pfolter
||

(schw.) ©eubfdö mit ben
||

(rot) ©ummarien.
||

(schiv.) ®.

'^axt
II

2ut!^er.
||

(rot) Uöittemtevg.
||
In Einfassung: an beiden Seiten

je zwei Säulen, zwischen denen linJcs ein nackter, rechts ein mit

Lendentuch bekleideter Knabe hervorschaut. Die Säulen tragen

einen runden Kleeblattbogen; durch eine Öffnung darin hängt eine

Quaste herab. Sie schwebt über dem Ko]jfe eines Mannes, der,

auf einer runden Kanzel stehend, in der linken Hand eine Fahne
hält und aus einem über die Brustwehr herabhängenden Blatte

vorliest. Unten ein behelmter Kopf umgeben von einem Blätter-

kranze mit fliegenden Bändern. Rückseite: Holzschnitt.

Bl. 51 Sßorvebe.
||
6© l^aben biel

||

t)eiligei; SSetev be
||

5pfaltev . . . endet

ni.%7K- . . . toüI-||tH, in ett)ig!eit,
||

Sltnen,
||

21 9Jlg 91.
|1

Bl. %8\- mm fro=||men 6Mten.
||
©9lobe bnb

||

fviebe in 6^ii--|lfto. ...

endet Bl. 6 6"":
. . . anä) befte ba§

||
lenim bnb be'^dten fati.

||

Bl. SC; Der @vft ^fatm.
||
Sft ein Sroftjjfatm, Sev bevmanet ön§,

||
. .

.

endet unten : . . . burc^ fein tt)ort ge=||forbert toirb.
||

Bl. 6 7'^• S)ev 5pfatter.
||

I.
||

|w|Oß bem ber
||

nidjt hjanbelt int
||
3iat

Am Ende, Bl. Iii^• . . . 2iae§ too§ Dbem t)at, Sobe
||
ben HERRN ^alt--

luio,
II

Darunter: 5prop!^etifd^^3faImen.
||

. . • endet Bl.l\\^: @nbe

be§ «PfolterS.
|i

5/. Uij^- SDem Sefev.
||
CSS iemonb

||

ftügcln tDoIt,
||

. . . endet Bl. \ \\\^:

...
II

ferner. 3)auon h)ei=||ter in ben (5um=||niorien
||

etc.
||
©ebrudt

3U Seipjig
||

burd^ 5iicoIaum
||
Bolrob.

||
m. 3). XLIIII.

||
BL\4 leer.

S »; Sr Ii Us 3 ö (je 8 Bl) + a &is f ti (je 8 Bl); l bis l üj (4 Bl, letztes her), doch

f. die Sign, t b und I ij und steht '\\ st. iij. — Im ganzen 268 ungezählte Bl; 24 Zeilen.

— Glossen %md Parallelstellen am äußeren Bde.

Keine Holzschnittinitialen. Titeleinfassung (s. oben). — Einziges Bild auf Rüch-

seite des Titels (88^ 64^) stellt David dar in freier Landschaft kniend vor Gott, Harfe

und Krone neben sich am Boden.

Bl Dom glaubten;
II
ben trnb gebutt Bl ^'o^: ©ottlofen, (^ie) \\ Sie finb

Bl f ijb; SBunbern. ('i)a^)
\\ ®a§ man

Voi'handen in Berlin, Wolfenbüttel (unvollständig und verheftet).

Panzer 388, 5 (o. K.).
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229] B * Strafbürg, IDoIf 'Köpfl. {ö'^^^l?. 2\

(rot) SBiblia
i|

S)a§ ift bie gon^
||

(schw.) ^etilige ©c^rifft
1|

5lÜen bnb

«Reutoen
||

(rot) SeftomentS.
||

(schw.) SÖerteütfd^t burcf) S). 9Ji. ßutlier.
||

giegifter

toeifet alle ^iftort||en bnb fütnel^mtfte fprüd^, bber beibe
|j

211t önb 9teütD Xeftament.
||

(rot) 2/ltt 3tt)e^W=i6scÄw.^bevt Figuren xnt^x ban borl^ten nie,
||

S»n jEruct

ou^gangen feinb.
||
g jlruift jü ©ttapurg 6ei (rot) Söolff (schw.) Äop'^l,

||

^ro^^

3ln, (schw.) M, D, XLIIII.
||

/w derselben Einfassung wie der Haupttitel der

früheren Köpflschen Bibeln, Nr. 146 usw.

Am Ende des N. T., Bl. 6ßXi^• ©ebrudt jü «Strasburg burd^
||
ben er=

famen SEßotffgang ^5pt)l. 9to(f| bn=||fer§ .^erren 3^efu ßl^rifti ©eburt, ba tnon

aalt
II

Xoufent funff '^unbevt ünb ©t)ben bnb
||

öter^ig Sar, am letften tag 2lu=||gufti

auSgangen.
|| ^ ||

Der Titel von hat dieselbe Einfassung wie der Haupttitel; der

des N. T. „eine Einfassung von nichts bedeutenden Figuren" (J. M. Goeze),

vermutlich derselben, wie der Titel des N. T. in Köpfls früheren Bibeln

Nr. 146 usw. Die andern Titel ohne Einfassung.

2" A^: 6 ungezählte Bl. + t bis cjit). — A^: Titelblatt + ij bis Ijjib. — A^:

Titelblatt + ij bis Ijjiiij;. — Proph. : Titelblatt + ij cjlij. — Apokr. : Titelblatt + ij

bis lllp}. — N. T.: Titelblatt -\- ij bis clji. — Ort, Ih-ucker und Jahr nur am Anfang

und Ende. Ich begnüge mich mit diesen kurzen Angäben, die ich meinen älteren Auf-

zeichnungen entnehme, weil diese Ausgabe mit ihrem Erscheinen jenseits der Zeitgrenze

fällt, die dieser Bibliographie gesteckt ist. Überdies ist mir mit Sicherheit nur ein voll-

ständiges Exemplar davon bekannt gewm'den. Dieses befindet sich in Hamburg St., es

gehörte J. M. Goeze und ist von diesem in dem Verzeichnis seinem- Sammlung seltner . .

.

Bibeln 1777, 8.178 beschrieben worden. Danach bei Panzer 383,3. Nur A^ — A^ mit

M. D, XLIIII auf dem Haupttitel befinden sich in Heidelberg U. Und in München HSt.

ein Exemplar, dem A^ und damit der Haupttitel, sowie Bl. cjlt) ff. des N. T. und damit

die Schlußschrift fehlt. — Das Wernigei'öder Exemplar schließlich hat au^h auf dem Titel:

M. D. XLVIl. wie in der Schlußschrift. Vgl. Panzer, Zusätze zu S. 512.

230] Propheten * [€rfurt, ZHeld^tor 5ad?fe.] ^5^^^. 8".

(rot) S)ie '?{ixo=\\(schw.)p^)etm otte
||

beubfd^.
||

(rot) 3). W.
\\

(schw.)

ßuf^er.
II

(rot) M. D. XLIIII,
||

In Einfassung: links Moses mit

den Gesetztafeln, rechts Abraham und Isaak mit dem Holz-

bündel. Oben und unten Brustbilder mit Unterschriften. Oben:
Judas Machabaeus

,
Davit, Josue, Johannes. Unten: Melan-

colia, Judith, Lucrecia, Jael. Bückseite leer.

Bl. II»; Sotrebe ouff
||

bie ^Prop'^eten.
||

[@|© fd^einet für ||
ber bernunfft

foft ein
II

. . . endet Bl. VII b.- ... in enjigfeit gebene=||beiet, mnm.
|1
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Bl. VllI*.- Sßonebe auff ben ^ro=[|p'§eten ^efoian^ '
||

SCÖSr beu Ijeüigen

5pro^jI)eten
||
Sefaiom . . . endet Bl. XI ^; ...

||
einer ©eg^e üon etn=

anber ge=|lfc[)nitten fein.
||

Bl. XP.- SDer 5prop:^et
||
Sefota.

||
3)a§ evfte (Sapitel.

||
Holzschnitt.

\\
S)3§

ift bQ§ @eftii)te
jj
Sefata

^«r/c, m GGGLXXXIP; ®a§ tc^ ni=j|c]§t fome, bnb ba§ (Svb=

letc^ mit
II

bem SSann f(^Ia^e.
||
@nbe be§ 5prop^eten

||

SJtateac^i.
||

<S'°; 2t ij J;«s 3 b (je 8 Bl.) + 31 Us 3ät) ö'e 8 BZ.;, doch steht %a st. 3taö; ©g sf.

.st ftfb; Stij sif. Sliij; Siitj st. ßlttij + 3taa &is SSbbb ö"e 8 5?-, ?e«0<es -BZ.

ivohl leer), doch steht 23bt) üj s^. Sßiib iiij.

Titelblatt + II fcis CCCLXXXII, docA ist Bl. 33: XXIII; 66; XLVI; 67: LVII;

79; LXXIIH; 164: CLXIII; 167: LXVII; 284; CCLX IUI [soj; 360: CCCIX gezählt;

Bl. 361ff. sind dann mit CCOLX/f. gezählt + i tmgez. leeres f?) Bl. — Ln ganzen 384 Bl.;

33 Zeilen. — Glossen und Farullelstellen am äußeren Bande.

Nur j@| mit einem Knaben (38x38) bei Luthers Vorrede zu den Propheten, sonst

keine Q. — l)ie Titeleinfassung ('J20'> 83^) lehnt sich in der Gegenüberstellung von Mösts

und Abraham mit Isaak an eine in Witlenherger Drucken begegnende an; die Nebenein-

anderstellung und Auffassung der Judith und der Lucretia aber erinnert an die Titel-

einfassung Melchior Sachscs in Nr. 184 und 213. — Dieselben 21 Textbilder loie in Sachses

Prophetenausgabe Nr. 213.

Bl. Xlllb; |)etrtt, ()i\\h) \\
önb für Bl. CXCIIt; (hm)

\\
ben toHen

Bl. CCCLXXIIIb; lenn (\d))
\\

iä) \o\l fie

Vorhanden in Nürnberg St. (letztes wohl leeres Bl. f.).

Panzer 387,3, der auf Lork, Index S. 58 nr.221 verweist, wo ein Erfurtei' Druck
der Propheten angeführt ivcrde. Aber Lwk sagt „vermutlich ErfuH", er meint also gewiß

diesen selben Druck, den Panzer in dem Nürnberger Exemplar vor sich hatte. Die Ver-

mutung Lorks ist zutreffend: Melchior Sachses Prophetendruck 1541 (Nr. 213) hat mit unsrer

Nr. 230 so viel gemein, daß wir berechtigt sind, auch Nr. 230 M. Sachse beizulegen.

231] Bl * [£cip5ig, Hifolaus JX>oIrab.] \5^^. 2\

(rot) ^ma
II

S)a§ ift, SDie gant^c
||

l^eitige ©c'^vifft,
|1
Seubfcl^,

||
9Iuff§ nelu

3ugcrid)t.
jj

5D. 9)lort. ßutt).
||

Sßittemfierg.
||

S). XLIIII.
||

In derselben Ein-

fassung wie der Haupttitel von Wolrabs Bibel 1543, Nr, 225. BücJcseite:

her8. sächsisches Wappen wie Nr. 225.

Im übrigen derselbe Druck wie I (A^~^) von Nr. 225. Es ist offenbar

nur das Titelblatt neugedrucld worden und das damit zusammenhängende

Bl. *8, das aber Iceinen Text, sondern nur einen blattgroßen Holzschnitt

enthält. Zu beachten ist die Ersetzung der Nennung Wolrabs als Brucher

durch SBittemberg. Ob auch die beiden andern Titel dieser Bibel entsprechend

umgemodelt ivorden, muß dahingestellt bleiben, da Exemplare nicht vorliegen.

Die Bibliographen kennen diese Titelauflage idierhaupt nicht.

Vorhanden in Stuttgart. Fehlt bei Banzer und sonst.
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Dvudc bes 3al^res

A IPittcnbcrger Drucfe.

*7HJ Sirach * IPittcnbcrg, Deit Creu^er. ^S'^S. 8«.

(rot) 3t)e|u§ ©^-||va(|
|1

(sc/iM,'.; Seubjd).
|| Crot) 9Jlavt. Suttiev.

||
2öittem=

Berg.
||

(schw.) M, D. XLV.
||

7w einer aus Blumen und Vögeln

gebildeten Einfassung. Unten eine Eule.
'

BücJcseite: Sorvcbe.
||
[d]3§ SSud^ ift U^tx

||
genont im ßotin @cdefi=l|afticu§,

. . . endet 21 ip; . . . bn§ tool
||

toiffen bafur ju banden.
||

Bl. 31 ij''; Sovrebe Sfefu ©t)rad§
||
ouff fein 5Sud^.

||
6© t)abeu üu§ btel bnb

gioffe
II

ßeutc . . . endet BL 21 üj*; . . .
||

2luff ba§ fie nad; bem

@efc^ bcg
II
leben mügen.

||

Bl. 21 iij^- S)a§ 93ud^ 3efu§
1|
©^rac|.

||
|X|88@ 2öet§f)ett ift

||
öon ©ott

ylm i^wcZe, Bl. 31 7^: . . . 6d tnirb er§
||
eud; lüol t)eIot;=||nen ju feiner

||

aeit.
II
©nbe be§ bud)§ Sefu, be§

1|
fong 6t)roc^.

||
©ebrudt ju äöittem]|

bevg, Suvd^ 5yeit
||
ßveu^er.

||

8": 21 ij bis 6e -S-B^-;.- 6 6ö C-?0 S) 5m b 6'e 8 Bl); 5i Ws 9t iiij

CS Bl, letztes leer), doch f. die Sign, iiij. — Im ganzen 98 ungezählte Bl; 24 Zeilen. —
Glossen usw. am äußeren Rande.

Nur jo] und |a| (27^ 25^) mit Blattwerk bei Luthers Vorrede wxd Anfang des

1. Kap. — Titeleinfassung (123^ 89^) s. oben.

Bl^\)b: toetbeft. (%tLi§) \\ Me^ toaä bir Bl 351 6 1»; beiner (^u^mt)
\\
^ugent, ünb

VorJianden in Berlin.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 7. Bindseil kannte auch nur das

Berliner Exemplar.
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B * IDütenbcrg, i)ans £ufft. (I ^ttel; II Sd?Iutfd?rift).

^5^^^^ ([ Sd?lu0[d?nft; II Oel). 2«.

I

1) (rot) 35i6[ia: ®a§ ift:
||
(schw.) Sie gan^e ^eilige H ©c^tifft: ®eubfc^

||

2lup neit) äugeridit.
||

(Vo^!^ 5D. ^Jlort. Suf^.
H

(scJiiv.) Segnabet mit

^ur=||fürftlid)er ©acf)fett greifiett.
||
(rot) ©ebrucEt ju Söittem=j|Csc7iM^.^

berg, 2)uvc^ .^an§ ßufft. ||
M-D-XLV-

||
In der Einfassung (halb

dürrer, halb belaubter Baum) und zwar in deren größerer Aus-

fuhrung, die sich zuerst im Haupttitel 1 der Bibel 1541 (Nr. *69)

findet. RücJcseite leer.

2) (rot) Sibtia:
|1
(schw.) 5Daö ift: 5Die

|1
gan|e ^eilige ©grifft,

!|
Seubfc^,

2lup mW
II

5ugertc^t.
||

(rot) S). 3Jlai-t. ßut:^.
||

(schiv.) S3egnabet mit
||

^furfürftltcl^er 3U ©ac^fen
||

O^vei'^eit,
||

(rot) ©ebrudt 3U 'S&\i=\(schiv.)

temberg, Surd) .g)an§ ßufft. ||
M-D-XLV-

||
In der durch die

14: Schilde des kursächsischen Wappens gebildeten Einfassung,

die Haupttitel 2 der Bibel 1541 (Nr. *69) aufweist. RücJc-

scite leer.

Bl. <> ij^• VERBVM DOMINI MANET IN ^TERNVM.
||
S)a§ tüort ®otte§

bleibt elüigtiif).
||
Brustbild des Kurfürsten Johann Friedrich.

||

\^ iüon ©otteg gnaben So'^amieS
||

g-viebric^ . . . f5 Z.J . . . a3uvg=
jj

gvaff 3U 9Jiagbeburg.
||

Bl.flßii^': 1^ ^Dii ©otte§ gtiabeit So'^ang
||

g^ribric^ : ^ev^og 511 ©acf=i|

feu t>nb 6f)urfüift etc.
||

|A]ß(cn bnb jglirf)en t)n]evn
||

. . . endet unten:

. . . 5pe=||tvi ^fettenfeiev, 5tnno.
j]
m. S. miiij.

|| ^ \\

Bl. chiii": Söai-nuitg S). maxi.
\\

Sutt).
||

|s|. 5pautu§ fpvtc|t: ©er
|1

(Seilj

. . . endet unten: . . .
||

S^ve, ßob tonb S)ancE in ettiigfeit, 21 5Jl 6 5t.
||

jB/. f|»iii''; ^on-ebe auff ba§ Sitte
||

Seftament.
||

|d|2I§ 2llte 2:eftament

t)at=||ten ettidC)e ... endet Bl.d^G^: ... @UüngeIi=||um 3U fuc^en

im alten
||

SLeftament.
||

Bl. ( 7^• S3üc|ev be§ Sitten Xeftnmentä.
||
XXlIIl.

||
Endet unten. (\ bis

XXIIII.; 3tpDcrl)p'^a tmgezählt usw. ivie in den früheren Witten-

berger Bibeln Nr.*50 usw. Der jeweils erste Titel von A'^ '^-^,

der großen und der Meinen Propheten ist in derselben Aus-

zeichntingsschrift gegeben loie 2l)50Cil)|3l^a.^

Bl. <%^7^ und 8^ leer. Bl. (h8^: Holzschnitt.

Bl. I^• S)Q§ erfte S3uc^
||

^Dlofe.
||

I.
||

anfang fc|uff ©ott ^ifmel

bnb

Am Ende, Bl. CCGL^; eim ate'^e
||
ober jungen §ivffcn auff ben

äßuv^bevgen. | 6nbe be§ §ot)enlieb§
||
©alomo. ij ©ebrudft ju 2Bittem=

bevg :
||

Surd; ^an§ ßufft. ||

D-M-XLIIII- [so]
\\

Bl. GGCL'' leer.
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676 S8ibltogtapf)ic ber bcutfc^en SStbcl KJorttn 2utf)er§.

II

S)te ^vo^3t)eten aEe
||
®eubfc|.

||
®. maxt. ßut.

||
©ebvucft 2Bittem=llbevg,

2)urc§ ^ang ßufft.
||

M- D- XLIIII-
1|

In derselben Einfassung wie

Haupttitel 1. RücJcseite leer.

Bl. 11'^; S3orrebe auff bie 5pro=||^3'§eten.
||

[e]© f(|etnet für ber öer=||iiunfft

. . . endet Bl.WW^: ...
|]
in etütg!ett gebenebeiet,

||
Barunter:

SSovrebe auff ben ^ßrop'^eten
||
Sefatom .

||

|w|@i; ben t)etligen 5]5rop'^eten

Scfaiam
||
tuU nü^ltc^ . . . endet Bl.N^: . . . mit einer Seg|lf)e üon

einanber gefc^nitten fein.
||

mv\- S)er ^ropl^et Sefaia.
||

I.
||

Holzschnitt.
\\

|d|3§ ift ba§ ©eficfte

Se=llfaia

Am Ende, Bl. CCCCXP;
||

^§rrn S^efu ei)riftt, fe^ ||
mit euc^

oEen.
II

Stmen.
||

Bl. '^i'ml^: S)em Sf)riftlic|en Sefer.
||

|w|@r toenig jar jurücE gebendt, ber

mu§ Befennen, ®a§ fein SSucf)
||
... endet Bl. Säiiip-' •••II ®otte§

gnabe ünb ©cf)u^.
||

3n ber SSifiel mit gefpolten cotumnen, Slpoca. 21.

parag. 2. berfu biij. ßiefe dfo,
||
S)en toerjagten aBer bnb tingleubigen,

bnb greti^lidien etc.
||

Sol^anni^ jij.
||

©teubet an bog £ied)t bielceit

jrg ]^abt, 2tuff bog
||

\x be§ 8ie(f)te§ finber feib.
||

©eorg. Üiorer.
||

©ebrudtt 3U äöittemberg :
||
Surd) |)an§ ßufft. ||

M- XLV-
||

I 2'>(Median; Schnftfeld281^ 107^): f%t ij bis t (8 Bl.) ; 'iL bis ^iiii (je 6 BL);

3 bis 3 itj (6 Bl.) + a bis a iiti (je 6 Bl.) + %a bis ßlüti (je 6 Bl); 3Jlm Us ÜJlmö ('S Bl).

8 %mgezählte Bl + I Us CCCL; tZoc/t t's« Bl 39: XL; 40; XLI; 56; LVII; 57:

LVIII; J5ö; CLI; 300: CCCX; 336; CCCXXXI; 345: CCCXLIIII gezählt. So in allen

Berliner und dem einen Neustrelitzer Ex., das andere und das Ex. der Knaakeschen Slg.

außerdem Bl. 96: XC. — Im ganzen 358 Bl.

II 20 (Sehriftf. 280—282^ 157 (156)^: 21 ij bis ^\n\ (je 6 Bl.) + a ä iiij (je

6 Bl.) + 3{q bis 3)t) iiij (je 6 Bl); 3ä ^'is Bä^ij > beiden letzten leer).

Titelblatt + II Us CCCCXI, doch ist Bl 24: XXIII; 36: XXVII; 46: XLV; 73:

LXXIIII; 147: CLXVII; 193: CCIII; 324: CCCXXIIIII; 373: CCCLXXII gezählt und

Bl. 343 ist ohne Zahl -\- 1 bedrucktes und 2 leere ungez. Bl — Im ganzen 414 Bl.

Zusammen 772 Bl; 53 (52) Zeilen. — Psalter und Sjyi'üdie lOff. ziveispaltig. —
Glossen und Inlialtsangubcn am äußeren, Parallelstellen und kwze Erläuterungen am
inneren Bande. In den Kolumnentiteln des I. Teils (A^ A^) Inhaltsangaben wie Nr. *68 usw.

Die großen Holzschnittinitialen an den Anfängen sind meist dieselben wie in den

nächst vorhergehenden Lufftschen Bibeln, Nr. *69 usw.; die an den Kapitelanfängen zum

Teil wenigstens von gleicher Art und Größe. Doch taucht bei einigen der paulinischcn

Briefe das 5p init Tanzbär und zwei Knaben (vgl. S. 551) wieder auf und unter den

kleineren finden sich hier auch ivicder solclie mit Köpfen E V^ und mit Knaben (EL H^,

die vorher verbannt waren. — Dieselbe Einfassung bei beiden Titeln; sie ist gleich der, die

sich zuerst in Nr. *69 Titel 1 findet; das Bild des Kurfürsten auf der Bückseite des Haupt-

titels dasselbe wie in Nr.* 74. *75. — Die Bilder sind dieselben ivie in Nr.* 75 (auch bei

1. Malck. 4), doch ist das zweite Bild zu Daniel, an dessen Stelle in *75 das erste Danielbild

wiederholt ist, hier wieder an seiner Stelle. Ferner ist Paulus und Fhoebe beim Römerbrief

durch Paulus mit zwei Boten im Gemach ersetzt, der nunmehr bei den paulin. Briefen

die Alleinherrschaft hat. Die 26 B. zur Off. sind mit A bis Z; AA bis CG bezeichnet.



1545. äßitteuberger S)rucfi', 5tr. *79. *80. 677

1 Bl. UV' -. VJ.
II (%%) II 031 fid) II Bl. VII b; VI

|| 06© jax-e ba bcr

///.CXIXi^- jiieii (^nod;, ünb;
||
nad}, Snb lüer -B/.CLVIIIb; VII.(2)@lau=;|||D|e§anberii

J?/. COLXIIIli'; brciffig. CS)"^^) \\
2)3e i?/. CCXXXIIlIi>; Senn (m tx)

\\
too er

yictljiuim. nid)t

2>7. CGCXLIb; toonne. || 2)et ©eret^te
CCCCII''; foHen. ^25^ berj « IX.

(Hölzschnitt)

Über die mir bekannten Exemplare der Bibel Witt. 154514 berichte ich in den Nachträgen.

Panzer 369, 5. Bindseil, Bd. 7 S. XXXIII: K (nur Haupttitel 2 angegeben).

Bindseil, Prüfung der angebl. Mehrzahl von Witt. Ausgaben, der Lutherischen Bibeln aus

dem Jahre 154.5. Halle 1867, S. 4 f.
(Ex. mit Haupttitel 1); S. 6 ff. (Ex. mit Haupttitel 2).

Wieweit die zahlreichen späteren Nachdrucke, ivelche besonders Ende des 16. und
im 17. Jh. die Wittenberger Bibel v. 1545 in Vorrede oder auf dem Titel als Voi'lage nennen,

wirldich den Text unsrer Nr. *79 (und nicht vielleicht den von Nr. *80) bieten, wäre erst

zu untersuclien. Einen getreuen Neudruclc von Nr. *79 haben Bindseil -Niemeyer in ihrer

Icrit. Ausgabe der Bibelübersetzung Luthers geliefert (1850 f.).

*H0] B JDittcnbei-g, l]ans £ufft. (M.D.XLV f^aupttttcl;

X^ikb propI)ctcntiteI). 2°.

Diese Bibel ist eine Titelauflage des Druckes vom Jahre 1550, ivelclie

die Ausgale Ictgter Hand von 1545j44 (Nr. *79) vortäusclien soll. Sie fällt

also stren(j()enonmicn außerhalb des zeitlichen Rahmens dieser Bibliographie,

darf aber doch in dieser nicht übergangen iverden.

1) (rot) SSiSlta:
||

(schiv.) ®o§ ift: 5Dte
j|

gontje .^eilige ©djrifft,
||

S)eubf(^^,

§lup netu
II

3ugen(f)t.
||

(rot) 3). 5!Jlavt. 2ut^.
j|

(schiv.) SSegnabet

mit
II

i?urfuv[tlic^er Sac[)fen
||

greifiett,
||

(rot) ©ebvudt 311 SBit=||

(schiv.) km^tXQ,, ^wx^) §an§ Siifft.
||
M-D-XLV-

||
Inderselben

Einfassung wie Titel 2 der Nr. *69 und Nr. *79 (14 Schilde des

hursächsischen Wappens). RücJcseite leer.

Wie dieser Titel, so sind auch die Bl. tj bis --ft 8 vom selben

Satze ivie in Nr. *79.

2) (rot) aSiBIia: ba§ ift:
||

(schiv.) S)ie gon^e l^eilige
||

©c|rifft: ®eubf(||.
||

^^Utp nett) äiigeri(^t.
||

(rot) S). SJfavt. ßut^.
j|

(schiv.) S3egnabet mit

tellfuvftlid^er 311 ©ad)ffen ^xd^^\i.
\\

(rot) ©cbrucEt 3U Seßittem=||

(schio.)'htxQ,, ®ur(^ §Qng Sufft.
||

M.D.XLV.
||

In derselben Ein-

fassung ivie Titel 1 der Nr. *69 und *79 (halb dürrer, halb

belaubter Baitm; 1. Ausführung). RücJcseite leer.

Bl. VERBVM DOMINI MÄNET IN AETERNVM.
||
®aö usiv. wie

in Nr. *79, dasselbe Bild ivie dort. In der Unterschrift zwei

Abiveichungen : Stomifd^en S)oringen (st. 9Jd- So-^.

Bl.^\\^: 9]on @otte§ gnaben So'^anä
||

g^ribri(|: iisiv. wie Nr.*79,

doch steht ünfevn (st. Dnfevn^. Endet unten: . . . ^ßetri J?et=||tenfeir,

Slnno
II

M. D. XXXIIII.
|| ^ ||

Bl. r%t [so] iij*.- Söaviiung zisw. wie Nr. *79. Endet unten tvie Nr. *79.



G78 S3il)Iio9rQ}5f)ie bet beutfd)cu.S3ibel ^axlin 2ütt)tx^.

Bl. r> \\\^: g^on-ebe usw. ivie Nr. *79, doch steht alte (st. mt). Endet
Bl. 6^ wie Nr. *79.

Bl r>7^• aSüc^er iisw. wie Nr.*79. Bl. r> und 8=^ leer.

Bl. r^8^: andrer Ideinerer Holzschnitt als in Nr.*79.

3) mUia
II

S)Q§ tft: S)ie gon^e
||

|)eiüge ©cJinfft
||

2lup 5^}eue augevid)!
||

S). SJtortin Sutfier
||

23egnabet mit Äuvfürfttic^er 311
||
©o^fen 5rci=

'^eit
II

©ebrudt 311 Söittenberg, burcf)
||

^an§ ßiifft
||
1545.

||
In einer

Einfassung, gebildet durch vier Zierleisten, um ivelche neun Zier-

stücke und sechs kleine Bildchen nach Art einer Musterkarte

von Probeabdrücken ivunderlich gruppiert sind. Rückseite leer.

Bl. if-J ij fehlt. Bl.^ \\\ bis 8 ist derselbe Bruck ivie bei Haupttitel 2.

Bl. I^- (KT. 6. 1. ®a§ . I. burf) \\) 1.
1|

|Ä|^J1 anfang fc^uff @ott
||

Bl. 344^; eim Oie'^e ober
||

jungen .g)trffen ouff ben SBüt^bergen.
||

©nbe be§ ^otienliebS ©atomo,
||

Bl. M4:^ leer.

3)ie «pro^j'^eten
||
aHe S)eubf(|.

||
S). m.axi. ßuf^.

||
©ebrudt ju Söittem--||ber9,

S)uvd^ .^anö Sufft.
||
1545.

||
In derselben Einfassung -wie Haupt-

titel 2. Rückseite leer.

Bl. 2^: 5ßorrebe auff bie 5pro=||p'^eten.
||

|e|s fc^einet für ber öernunfft
||

faft

. . . endet Bl. 3^; . . . ün
[|
bnfern |)6rrn in etotgfeit gebenebeiet, Slinen.

||

Bl. S^: SSovrebe auff ben ^ro=|lp't)eten S^faiam.
||

|w|(5r ben l^citigen propf)cten

3e||faiam . . . endet Bl. 4^; ...
||

fagen) mit einer ©el§gen toon ein=

anber gef(^nitten fein.
||

Bl. 5^• Sefaia.
||
Hobschnitt.

\\
I.

||

|d|3§ ift bo§ gefi(i)te 3efa=|!ta,

Am Ende, Bl. 381^; ^©rrn 3^efu ß^rifti, fet) mit eud^ allen,

81-115)1651.
II

Bl. 381 ^- S)em g^riftlic^en ßefer.
||

|l]5l biefem 3)ru(i ift fonberlic^ nidE)t§

geenbert, 2tltein finb etlid^e ©prü=||(i)e . . . endet Bl. ©§4^; . . .
||

feligleit,
||

515JI®51.
||

®eorgiu§ 3lorariu§.
||

Bl. ©§4^ leer.

I 2° (Median; Schriftf.: 284—286'^ 163^): f^/soyii; r-^ iij bis b (8 Bl.)

+ 21 bis 3 ii'i 6^ 6 BL), doch f.
Siyn. $ ttij + a his 3 titj (je 6 BL), doch sieht iij st.

biij 4- 2la bis mini (je 6 BL), doch f. Sign, ^inii; SI ßlij ßlij iüi 81 b (8 BL).

8 ungezählte BL + I bis XXXI; 32 bis 35,- XXXVI; 37 bis 344, doch ist BL 117:

107; 134: 143; 151: 139; 165: 198; 189: 198; 191: 187; 206: 205; 212: 211; 250.- 240;

252 : 251; 266: 269; 279 ; 278; 287: 278; 5i0; 311; 314: 313; 342; 340; 343; 341 gezählt.

Diese Fehler sind allen vier Exemplaren gemeinsam. Dagegen steht BL 57: 75 Berlin,

Stuttg.(2), richtig 57 Wernig.; BL 150: 160 Äi.' W.; BL 150: 190 B. St.^; BL 186: 1

Si.», richtig 186 »S^.^ TT.; 198: 19 C2;, rjc/j% 198 B. W.; BL 333: 1333 B. St.\

W., richtig 333 St.^ — Im ganzen 352 Blätter.

II 2" (Schriftf. 284 — 287^ 160jl^): 3t ij bis 3 ttij (je 6 LI.), doch steht iij?) sL

3) iij + Q bis jtiij (je 6 BL), doch steht (in B., St.'^, W.) uij st. u iij + 31q Z'is 3ir iiij

(je 6 BL); @§ bis ©§ iti w Sf.^ W. (4 BL); ©ä &w ©§ iiij in S«.' BL). In B. fehlt 4.

Titelblatt -\- 2 bis 381, (iocA isi £?.23; 32; 25; 20; 45 : 46 ; 69; 83; 7S; 70; 93;

92; J27; 126; 223 : 205; 225; 210; 229; 226; 240: 185; 272; 241; 291: 289; 361: 340;
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372: 371 gemhlt + i ungezähltes El. Hier stimmen die Exemplare Wernigerode und
Berlin in den Fehlern genau Hierein und ebenso die Angaben Panzers, Entw. S. 419. —
Im ganzen 382 Bl.

Zusammen 734 Bl; (53) 54 Zeilen. — Glossen usw. und Kolumnentitel wie in Nr. *79.

Die Holzschnittinitialen in Nr.*80 besonders die großen sind nahezu dieselben-

wie in Nr. *7'J, und bei den kleineren hat sich wohl nur die Zahl derer, die Mensclmi- oder

Tiergestalten enthalten, etwas vermehrt. Die Titeleinfassungen und das Bild des Kur-

fürsten sind ebenfalls die nämlichen wie Nr. *79. Dagegen sind die Bilder der Witten-

berger Bibeln 1534 - 1545, soviel ich sehe bis auf das Petrusbild bei 1. Petri (gezeichnet

M S 1532^ durch andere ersetzt. An die Stelle getreten sind bei den pauliniscJien Briefen

(Ilöm. 1. Kor. Gal. 1. Tim.) die aus Luffts Drucken des N. T. bekannten Bilder: P. und

Phoebe; P. mit zwei Boten im Freien; P. mit einem Boten im Gemach; P. mit vier Boten

im Freien, die durch links und rechts angelegte Leisten der Breite des Schriftfeldes an-

gepaßt sind. Und ferner sind die Bilder zur Offenbarung K bis Z; kk bis CG dieselben,

die sich an den entsprechenden Stellen in Luffts älteren N. T. Nr. *33 usw. und dann

wieder in Nr. *81 finden. — Im übrigen haben wir andre Bilder, durchschn. 115—117'^

13819^; erheblich kleiner (114^ 136'^) ist das Welterschaffungsbild vor I.Mose. Ihre Zahl

beträgt im A. T. 136 gegen 86 bis 89 in den einspaltigen Lufftschen Bibeln 1.534—1545.

Im N. T. gehören nur die Bilder der vier Evangelisten (Lukas bei Apg. und Johannes

bei 1. Jöh. wiederholt) mid die Bilder k bis L zur Offenbarung in diese Beihe, Die

meisten dieser Bilder hatte Lufft schon in seiner eisten zweispaltigen Bibel Nr. *66 verwendet.

Sie tragen daher meist dieselben Künstlerzeichen wie dort, nur ist das 3Ionogramm G L von

dem Täfelchcn, auf dem es stand, öfter entfernt. Matthaeus und Lukas sind andere Bilder als

in Nr. *66 und mit EB 1549 gezeichnet. EB findet sich auch auf einigen Bildern der

Nr.*66, auf dem Markusbilde stellt 1536 daneben. Von Künstlerzeichen, die in Nr. *66

gar nicht vorkommen, sei noch das Täfelchen mit einem kleinen Beil (zu 4. Mose 13. 27)

und BBf (zu 1. Sam. 17) erwähnt. Da es sich hier nur um Cliarakterisierung dieses unter

der falschen Flagge einer 1515er Bibel segelnden Druckes handelt, der, 1550 entstanden,

jenseits der zeitlichen Grenze unsrer Bibliographie liegt, so begnüge ich mich mit diesen

allgemeinen Angaben und ich kann dies um so mehr, als Bindseil, Prüfung usw. S. 17—27

über die Verteilung der Bilder auf die biblischen Bücher, sowie über die Künsthrzeichen

des I. Teils und ohne Ahnung von der teihveisen Gleichheit der Bilder mit denen in Nr. *66

gehandelt hat. Über die des II. Teils handelt B. S. 57 ff.; der von ihm benützte II Teil

führt freilich die Jahrz, 1550, ist aber derselbe Druck wie II der unechten Ausg. mit 1545.

I Bl. Illb; aSeibern, (Wl6]t)
\\
toeldie fie

Bl. 1191^: in ('feiner;
||
feiner \ia.\\h.

Bl. 2611' .• neunaig. (335^5; ||
V?Jb biefe

Bl. 335 berberbt. C^k) \\ S)ie ba§

II Bl. 7b; bnb f^onig; ||
Ijontg toirb

Bl. 146b; fein (^&olä.) \\ Sold. Snb

Bl. 217b; bnb (hai)
\\
bat fie

B1.2>1\ (falsch St. 372 gez.)^: jr Cange--

fidflt,; II
Qngefic^t, bnb

Von dem Vorhandensein eines Wittenberger Bibeldruckes, der 1550 liergestellt, mit

Titeln, welche die Jahreszahl 1545 tragen, ausgegeben tvurde, ivußte man schon im 16. Jh.,

besonders hat Georg Coelestinus in einem Schriftstück, das zuerst in Bich. Simons Schriften

über das N. T. III (1780) abgedruckt wurde, dies mit den schärfsten Ausdrücken ('betrng

uub bubenftucE^ go'ügt; a. a. 0. S. 312. 400. Panzer, Entwurf S. 412—429 ist an der Hand
ihm voiiiegender Exemplare an die Sache herangetreten und hat sichergestellt, daß derselbe

Druck, tvelchcr mit den Jahreszahlen 1550 auf beiden Titeln erscheint, sich auch findet

mit 1545 auf beiden Titeln (Entwurf S. 419). Dann hat Bindseil, der in seiner Ausgabe der

Bibel Bd. 7, S.XXXlllff. diese Frage ganz unberührt gelassen hatte, sie in einem besondern

Schriftchen, „Prüfung der angeblichen Mehrzahl von Wittenberge)' Ausgaben der vollständigen
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LutJierschen Bibelübersetzung am dem Jahre 1545" (Halle 1867) behandelt, veranlaßt durch

die Behauptung eines Kritikers, es gehe von 1545 nicht nur die eine Ausgabe, deren Text

Bindseil abgedruclct habe, sondern mehrere, die in der Bibliothek zu Stuttgart vor-handen

seien. Indem aber Bindseil seine Ausführungen an jene Behauptung anschloß und auf
die Stuttgarter und ilim sonst vorliegende Exemplare begründete, hat er ihre Durchsichtiglceit

und Ubersichtlichheit sehr geschmälert. So war es nicht unnötig, die wirMichen hibliographi-

schen Tatsachen noch einmal so genau zu prüfen, als es mir meine beschränUc Zeit gestattete.

Das Ergebnis ist dieses. Es gibt Exemplare, die den gesamten Biheltext in dem Satze

des Druckes von 1550 bieten, aber entiveder 1) die Vorstücke von Teil 1 in dem Satze des Druckes

von 1545 Nr. *79 haben. Oben Haupttitel 1. Hierher gehört das eine Stuttgarter Exem-
plar bei Bindseil, Prüfung S. 15 u. Panzer, Zus. zu S. 420. [St.^] — Oder 2) Bl. iij bis 8

der Vorstücke zu 1 in dem Satze der 1550 er Ausgabe haben, denen ein Titelblatt mit

M D XLV. und ein Bl. if-' ij 7nit dem Bilde des Kurfürsten und dem Privileg von 1.534

vorangeht. Oben Haupttitel 2. Hierher gehört das Wernigeröder Exemplar Ha 244

und das zweite Stuttgarter Ex. (siehe Nachtr.) [Sl.y. Das Blatt mit dem Bilde des

Kurfürsten und dem kurfürstlichen Privileg tvar in den Bibeln 1548 und 1549 loeggelassen

worden (ebenso auch der Vermerk auf dem 7tieZ SBegnabet usiv.), es fehlt daher auch, saune

der entsprechende Titelvermerk, in den Exemplaren mit der Jahrzahl 1550 (Panzer S. 40819.

413). Mit Hecht hat nun Panzer aus dem Umstände, daß das fragliche Bl. mit ij

signiert lourde und demgemäß die 1550 er Exemplare mit Sign. i§-' iij beginnen, den Schluß

gezogen, daß diese Vorstücke zuerst mit dem gefälschten Titelblatt tind Bl. ^^ij hergestellt

sind und erst hinterher das Bl. ^^-^ ij entfernt und ein Titel mit 1550 und ohne 'SBcgiiobet' usiv.

gedruckt tvurde, wodurch die Ausgabe den beiden nächstvoi'hcrgegangenen äußerlich gleich

wurde. — 3) Unbekannt geblieben ist bisher das Berliner Exemplar Bu 9451. Oben
Haupttitel 3. Hier fehlt Bl. ij, und die iceiteren Bl. der Vorstücke sind, bevor sie

durch ihren jetzigen Schiveinslederband gesichert wurden, arg mitgenommen gewesen. Ich

glaube, daß dieser höchst auffallende Titel, trotz seiner 1545, in keiner BezieMmg steht zu

jener Wittenberger Fälschung im Jahre 1550, sondern daß der Besitzer, der im 17. Jh. das

Buch einbinden ließ, ihn sich ivillkürlich herstellen ließ als Esatz für das fehlende Titel-

blatt; 1545 aber darauf gesetzt ivurde, iveil der Prophetentitel diese Jahrzuhl trug.

Der 1550er Druck des II. Teiles hat entiveder den oben angegebenen Titel mit

der Jahrzahl 1545 oder den richtigen mit 1550. Den ersteren haben die Exemplare

Wernigerode, Berlin und eins der StuttgaHer [St.^], den letzteren das andre Stuttgarter

Exemplar fSt.^J. Über zwei weitere Exemplare kann ich vielleicht in den Nachtrügen

berichten.

232] N * Ztiigsburg, Valentin (Dtmar. \5^5. 8«.

(rot) S)a§ 3lfm
\\

2;eftament
||

(schw.) 2:eütfd§.
||

(rot) Wlit ainer öoireb
||

(sclm.) ©ummai'icn, 9?e9i=||[tcr, bnb 6onco2=|ban^en.
||

(rot) S). 5Ji.

Sut^er.
II

(schw.) ^nxä) ä^aleutin Dttfimar 311
j|

^{ugfpurg getrudt.
||

(rot) M.D.XLV.
[j
In Einfassung: Oben der Baum der Erkenntnis,
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der seine Zweige über Adam UnJcs und Eva rechts ausbreitet.

Zu Füßen Adams liegt ein Hirsch, su Füßen Evas liegt ein

Kaninchen. Sie stehen auf den Wipfeln ziueier Bäume, an deren

Stamm links Paulus, rechts Petrus lehnt. Zwischen ihnen unten

ein Korb mit Eiern, auf denen ein Vogel steht. Rückseite leer.

Bl. 93on-eb auff§ ^fletne
||
leftoment.

||
©Setd^ tute ba§ aüe 2efta=||ment

. . . endet Bl. \\\\^' : . . . )üei|ife 3Ü tcfen tDiffeft.
j|

Bl. tiij'\- ^ur|er mn'§QÜ her gan=|:^en l^ailigen ©(f)Jtfft, 5llten ünb
||

Dletoeu

SeftomentS endet Bl. 7^: . . . p2ei§ in
||

etrigfait, 2fmen.
||

Bl. 7''.- S)ie S3ud)er be§ 9leü=!|tt)en Xeftamentg.
||

Endet unten, (l bis

jjiij. ; die letzten vier abgerückt und unbesiffert.)

Bl. 21 ^• eiiangcliou Sonct
ü

5[nott^eu§. \ S)a§ ßrft 6a)3itel.
||

ift bo§

5Büc^
II

bon bev geBiirt 3t)e=|!fu

m 177";
II

fratbistnit ünuev=||botten.
||
@nb ber 5IpofteI ©efc^ic^t.

||

®ie eiJiftel Sanct ^pauli
||

2In bie gfomer.
||

Bl. (0. Zahl)\- S)a§ grft Sa^JÜet.
||
|p|3Iutu§ am fnect)t

||

tIw» Ende, Bl. 315"';
||

S)ie gnab bnfer§ ^ervn 3e|u Stjjtft fet) mit

cüd)
II

allen 9lmen.
||

Bl. 315"* .- ©ummavien bnb fur^ev in=||]^alt bev buchet be§ ^Retuen 2:e[tament§.
||

. . . endet Bl. 9Jr iV': ...
||

@nb ber Suinmarien
|j

Darunter:

S^olgt ba§ 9{egi[ter.
||

. . . ewcZei! . . . S)a§ gebiete id)
||

euc^. @ub, ber miä) gefonbt l^at,
j]
©nb.

||
i?^. 3tr S'' leer.

SO; ij il>is b (7 Bl.) + 2t SS b; SEß 6i's 3 b ö'c S Bl) + 9t a bis üirb 6"e 8 Bl),

doch stellt 3^ ij st. ij.

5 ungezählte Bl. -\- f]J bis 315, f7oc/t springt die Zählung von 160 auf 162 «tncZ i'o»

287 aM/'289 und ist Bl 74: 18; 76: 79; 12.5: 129; 198; 235: 236; 256; 266 gezählt;

außerdem sind Bl 1 und 178 ohne Zahl + 15 ungezählte Bl — Im ganzen 336 (335) Bl;
34 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande,

soivic die Vermerke über Anfang und Schluß de)' Perikopen.

Holzschnittinitialen (42X 42) mit spielenden Kindern nur an den Anfängen

der Evangelien und der meisten paulinisclieti Briefe ; bei einigen der letzteren und 1. Peiri

eim, kleineres P mit Kindern (26 X 26), von 2. Petri bis Offenbarung große Druckbuchstaben.

Die Q schon in Silv. Otmars N. T. 1535 (Nr. 180), doch anders verwendet. — Titel-

cinfassung (124^^ 87^) s. oben. — Nur zur Offenbarung 21 Textbilder, dieselben Nach-

schnitte, die Silvan Otmar in seinem N. T. von 1535 (Nr. 180) va'tvendet hat.

Bl 31^; S)Q§ IUI. ^apM. (^a)
\\m Waxb

Bl 201^: 3Bo§ ift (bam)
\\
bann nun

Bl 306^; bn grof--nen;|Ifcu Waxb

Vorhanden in Berlin, Wernigerode.

Pan:cr 391,8 (o. K.; venvicsen auf das Verzeichnis der Wernigerodischen Slg.).

3
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233J N ^ratiffurt a./ZH., f^crman ©ülfferid?. HS'i^S. 8».

(i-o^) S)o§ 9letü
II

Seftameut, (schw.) berbeut||fd^et burdC)
I|

(rot) S). 5Jlavt.

ßuf^.
II
(schw.) 5Jttt einem (Voiü^ Äalen=|Iber, ©ummartcn,

||
Stegiftev,

(scJm.) bnb (rot) 6on||corban|en,
||
(schw.) M. D. XLV.

||
In Ein-

fassung: oben Gott Vater mit dem Reichsapfel, zu jeder Seite

einen Engel, der seines Mantels Zipfel trägt. Links und rechts

eine Säule mit Laubgewinde. Unten Christus sein Kreuz tragend

von den Kriegsknechten gemißhandelt. Dabei Maria und Johannes.

Rückseite leer.

Bl. ^ ii"*; (schw.) 3anuoviu§, (rot) Renner,
||
^at yfji, tag. |l . . . endet

Bl. ^7"; (schw.) 31 (rot) % (schw.) ©ituefter. (rot) Bt)l (schw.)

flefflQt.
II

Bl. ^8*; (rot) 3n ber na(i§folgenben %a=\\(schw.)^d tüirt .... endet

Bl. ^8".
Bl. *^• Sorrebe aup

||
9ietDe leftament.

||
©Seic^ h)ie ba§ 2ltte 2;e||[tQment

. . . endet Bl. *n\^: . . .
||

biefe tüetfe ju lefen
||

tüiffeft.
||

Bl S)ie SBuc^ier
||

be§ 5iett)en 2:e=||ftament§.
||

Endetunten. (1 bis

23; die letzten vier unbeziffert.) Bl. leer.

Bl. 91 ^• euangelium
||
©onct 2)lQtt^e§.

||
I.

||
Holzschnitt.

||
ift bo§

S5u(^
II
bon ber gefcuvt

II

Bl. ctiij'';
II
mit aßet fjreibigteit,

||
bnuevBoten.

||
6nbe ber 9Ipoftd

©efc^ic^te.
||

Bl. ctiii^• Sorrebe auff ||
bie e^^iftel S. 5ßauli,

||
2ln bie 3l6mer.

||
S)3efe

epiftel ift b3 rec^=pe ^eutiiftude

Am Ende, Bl. 6c ö»';
||

^tiefu 6§rifti, fei) mit euc^
||
oHen,

%mm.
II
enbe be§ Dletoen XeftamentS.

|1

JB^. 6c ö''; Summarien önb fur^er innl^alt
||

ber ^\iä)cx be§ ^letoen 2e=||

ftamentä.
||

. . . endet Bl.^h7\- ...
||

fic§ felb jur aufunfft 6t)rifti
||

bereiten.
|| ^ 6nbe ber ©ummarien.

||

Bl. S)b Z"*; aiegifter ber ßpifteln önb ßuonge=||tien, fo man liefet an ©ontogen

bnb
II

. . .

Bl.^tl^: . . .
II
enbe, Der mii^i ge=|ifanb l^at.

||
ßnbe be§ 3*egifier§.

||
©ebrucft,

3U
II

{JroncEfürbt,
||
9Im ^Jlalgn, burd) §er=||man ©ülfferid^en in

||
ber

©d^nürgaffen
||
3um Äriig.

||

Bl. 6e4^; H. Gül/ferichs Druckerzeichen.

8": U iis ^ iiti (8 Bl.) + * bis * iij (4 BL) + 21 6is 3 b ö'e S + a J^ts

äö öe 8 -BZ.;, doch steht SDbb s«. 3 b + 3la bis S)bb 6'e SÄ); ge bis ge üj (4 5^.;. —
Jwj ganzen 416 ungezählte Bl; 34 Zeilen. — Keine Glossen und kurze Erläuterungen;

Parallelstellen am äußeren Bande.

Keine — Titeleinfassung (138^^ 89^) siehe oben. Das Druckerzeichen

Gülfferic/is ist ein Wappen, das einen fackelschwingenden Mann im Schilde und als

Helmklcinod zeigt. — 30 Textbilder an 31 Stellen: 1—4) die vier Evangelisten (64^ 70^):
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Matthacus im Freien an einem Steintisch mit seinem Engel sich unterredend; Blarkus und

Lukas schreibend im Gemach; Johannes im Freien schreibend, das Buch liegt auf einem

Baumstumpf. Vw ihm der Adler, in den Wolken Christus. Lukas ist bei Apg. wieder-

holt. — Außerdem nur noch zur Offenbarung 26 gezählte Figuren (100^ 69^), die mittel-

bare oder unmittelbare Nachbildungen der in den Lufftschen N. T, entluütenen sind,

jedenfalls aber in manchen Finzelhciten eine Selbständigkeit zeigen, wie selbst die Holbein-

schen Nachbildungen sie nicht aufweisen. So ist z. B. in ^igur 1 die sonst überall bei-

behaltene Lage des Johannes verändert und auf der 8. bis 12. Q'tguic ist mit großem Geschick

dem Durgestellten ein landschaftlicher Hintergrund gegeben.

Bl. % n\^: 3)er (abzx) \\ ober nad) mit Bl. 0 iiiji^; tonten. (93on) || SSon h)eld|cm

Bl. 3Bb bi^- bem (Ti)kx.)
\\
Z^tx. S)ie?e

Vorhanden in München HSt. — Fehlt bei Panzer.

234] Psalter * Heuburg an öer Donau, ^ans Kilian. \5'{5. ^6".

S)er ^ßfaltev.
||

5D. Maxt ßutl^.
||
Holsschnitt

||
Neuburgss.

||
ANNO- XLV-

|

Statt Einfassung links und rechts eine Zierleiste. Rückseite:

pfakneuburgcr Wappen. Barunter: D. ^. 5!Jtit S)ev Seit. 5p.
||

Bl. 31 ij".- Sem ßefer fe^ ge=||nab ünb frib, in 3efu 6^ii=l|fto, bnfevm ainigeii

mittUx
II

. . . endet Bl. 2lö^• . . .
||

allen, fein bdterlid^e miltigfeit,
||

311 bnfer ©eeln tiail.
||
Slmen.

||

Bl 21 ü^- ©er 5)ßfalter.
|1
S)er grft ^falm.

||
2ÖDß bem ber nit hjä=||belt

Am Ende, BldLS"^:
||
%üe^ Wa^ %t'i)zm 'f)a[, Sobe ben

||

.^aHeluia.
||
ßnbe be§ 5pfal--|lter§.

||

Bl. ?)^- S)em g^rifttid^en
||
Sefer.

||
303 ttiffen, ba§ ber 5pfül=||ter . . . endet

Bl. ^ ö^- . .
II
cb ßobet ben §grm in feinem tieilig. ic.

\\
33efc^lu§.

||

(S© finb ober biet . . .

Am Ende, Bl. 5) 7^•
. . .

||
S^rifti önferg f^mm bnb ^ai=panbä, SImen.

||

©ebrugft 3U 5teu=||bnr9 an ber Z^^nnaw, bet)
||
^onfen .Titian,

||
3^ürft=

tid)=||em Üienntfc^reiber.
||
ANNO M-D-XLV-

||
Bl.^J7^ u. 8 leer.

16" (Schriftfeld innerhalb der Zierleisten: 63^ 59^): 21 ij bis 2) b (je 8 Bl, letztes

leer). — Im ganzen 176 ungezählte Bl; 22 Zeilen. — Ohne Glossen usw.

Keine Q — Das Titelbild (62^ 41^) stellt den im Freien vor Gott knienden David

dar, wie es sclieint, mit einem Eoscnkranz in den Händen. Das pfalzneuburger Wappen

(4 Schilde) steht in einer von Pfeilern getragenen Halle (79^ 80^). — Im übrigen ist

dieser Psalter reich geschmückt durch die Zierleisten, icelche jede Seite einfassen. Es ist

ein großer Reichtum an Zierleisten entfaltet, die zwar nicht grade eigenartig sind, aber

wohl für diesen Druck schon ivegcn der Maße besonders hergestellt sein dürften. Unter

denen, die öfter iviederkehren, hebe ich zivei Säulen hei'vor mit daran hängenden Tafeln;

auf der einen von diesen steht deutlich M D Z, auf der andern scheint 0 T H stehen.

Letzteres = Ottheinrich?

Bl « 7b; bicfcr loetfen, Ttong; 1| tooä gut ift?

Bl 33 71» ; Sefflen, ©ela. ('«etoarej || Seltiate nttd]

Vorhanden in Stuttgart. Panzer 389,6.
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235] N Hürnkrg, 3of)ann poni Berg mb IXlvxd} Iccubcr. \5^5. 8

(rot) ^^^^
I

Zeftament M(schiü.) aup
]|
netüauQertd)!. M\\

'

'

(rot) ^
In einer hildrahmenartujen Einfassung. Unter dieser: (rot)

®. 9nar. Siit'^.
II

(scliiv.) ©e^ievct mit fc^oncu Figuren.
||
(rot) ©cbmcft

5IüvnBei-g, buvc^ So'^Qn
||
öom 25erg, bnb Skid; 9kut)er.

|1
(schw.)

9Ji. S). XLV.
II

ItiicJcseite: [ijßl^ bite alle mei[]nc fveunbe ünb feinbe,
!|

. . . mrZe^ unten:

...
II
fa(fc§ bn§ anbete nad)biucEen.

||

Bl. 2.'^: S5ou-cbe aup
!|
9lcwe SLeftaiiient.

||
|G|2eid) tote ba§ Sitte STeftament

||

ift . . . endet Bl. 4^: . . .
\\
auff bife tocife 311 Icfcn tüiffeft.

||

Bl. 5,='; S)ie SSüd^ev be§ nelren
||
2eftament§,

||
E^idet unten. (\ Iis i-jtii;

die letzten vier ab- und eingerückt und unbesiffert.)

Bl. h.^: Holsschnitt.

Bl. 6^- euangelium
||
6. maii^t^.

\\
S)a§ I. ßapitel.

||
|d|3B ift ba§ 23uc^

bon ber ge=||bwrt

Bl. 2M^: ,^er=||ren ^efu, mit aller freibigfeit, buuerboteii,
||

(Snbe

ber S^joftel ®efd)ic^te.
|1

235 ^- «oirebe auff ||
bie (Spiftel ©. ^ßaitti

||
an bie 9t6mer.

||
|D[3fc

e^Jtftel ift bai rechte ^auptftu-|:iJe,

Am Ende, Bl.i^b": .^errn
||

S'^efu ßfjnfti, fei) mit ciid) allen,

Stmen.
|]
Gnbe be§ iietren Seftamentä.

ü

Bl iS5^: Ütegifter ber ßpiftetn, bn
||

Suangelien, fo man ba§ 3far öBer

Itlifet . . .

Bl. 3i 7^- ...
II

id) eud§. 6nb. Ser mid) gefanbt Ijat.
||
ßnbe be§ 9fcgifter§.

||

Bl.^xS^: Hohschnitt: Christi Verldärung. Medaillonhild mit der Um-
schrift: DOMINE BONVM EST NOS HIC ESSE SI VIS FACIAMVS
HIC.

II

Darunter: 5)3falm. LXXXIX.
||

2öot bem boTcf ba§ jandi^en l<x\\.
\\

(Sebjudt

3U 9lürnberg burd) So=[15ann bom Serg, bnb 5)trid; 3^etD=|jber montjafft

auff bem ^letnen^^afö
||

be^ ber .^falc^t)ütten.
|[

Bl. % 8'' leer.

S": 31 ii his (je 8BI), doch f. Sign. Qiii und steht N iij st. 51 iü; T st. X;

iii3 si. 3i'ji •3"! s*- Siüj + ß 8 Bl), doch f. Sign. § iiij und sieht iitj a st.

oiiij; 0 iij st. bitti; iij g st. gtti; üj st. tüi; iijm st. mitj; xij st. j ij -j- 9la bis b

Ö'e S^;.;, doch f. Sign, gfb, «wcZ s«e/ii Slaittj st. SBbiiij; 2)ctiij si. Sbiiij; 5fb s«. ÖJgb.

Titelblatt + 2 435, rfocZi ist Bl 34: 43; 43; 34; 63: 93; 67/ 97; 160: 961

gezählt. Die Zählung springt von 176 178, darauf ist Bl 180: 183 gezählt und

Bl 183 ist ohne Ziffer. Bl 212 ist 2012; 216: 206; 236: 230 (/e2äÄZ^. Bl 250ff. sind

249/f. im einzelnen ist Bl 290: 299; 308: 818; 3J7: 217; 322 : 222 ; 223; 327 gezählt.

Von 360 spj-iwi^i (iie Zählung auf 363; daww smti 5?. 369 bis 379ff. mit 359. 370. 373.

370. 373. 372. 375. 374. 377. .376. 377 /f. gezählt. In dieser falschen Zahlenfolge ist dann

noch Bl 422: 224; 423: 413; 432: 43S gezählt + 5 ungezählte Bl — Im ganzen 440 Bl;
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32 Zeikn. — Glossen in lateinischer Schrift meist in den Text eingerückt, selten am
äußeren Rande; kurze Erläuterungen, Vermerke der Perikopen in deutscher Schrift, Farallel-

stellen in lateinischer am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen nur an den Anfängen von Vorreden und Schriften, die

meisten (29^' 26^ und 28^ 27^) mit Tieren oder Bankenwerk auf weißem Grunde. Daneben

einige gleich große mit Kinderköpfen oder Tieren auf schraffiertem Grunde. Sehr gefällig

sind die kleineren, besonders ein D, darauf ein Vöglein sitzt und durch das eine ihr

Kind stillende Mutter hervorsieht (19X19). — Bilder finden sich folgende: 1) die vier

Evangelisten, im Gemach, außer Johannes, der, ivie üblich, im Freien mit Adler und Maria

in den Wolken dargestellt ist (75. 72. 71. 68'^ 67. 68. 66'^). Außerdem 2) aber 22 Bilder zum
Texte des Matthaeus, 4 zu Markus, 20 zu Lukas, 12 zu Johannes, zusammen 58 (52^ 7011^).

Schließlich 3) noch 21 Bilder zur Offenbarung (123^ 71^), die den 21 der älteren Witten-

berger Folge, aber kaum unmittelbar nachgebildet sind. Es sind also im ganzen 83 Bilder.

Bl. 8^: lanb§, bn (\pzaä):)
\\

l^nt

Bl. 217b; ffeiffiger qu§. C^a) \\ 3^0 et aber

Bl. 425b; ©Ott öber (hn)
\\
ber ^jlage

Vorhanden in Berlin, München U. (S). !UtQi:. Suf^. im Titel ist ausgekratzt;

auf dem Titel steht der Eigentumsvermerk: Collegij Ingolstadiensis — primi ordinis.J

Fehlt bei Panzer. Panzer, Nürnhcfrger Ausgaben der Bibel Nr. 28 führt ein N. T.

dieser beiden Drucker von 1548 nach dem Verzeichnis der Wernigeroder Bibliothek S. 77

und Lorcks Index editionum usw. S. 58 Nr. 227 an; im Entwurf hat Panzer auch dieses

übergangen.



Dnxdc bes 3al]rcs \^^6,

Ä IDittenberger Drurfe.

*H1J N * rCittenberg, £}ans £ufft. {d^kQ.

(rot) netoe S^eftament.
||

(sclm.) auff^ nett) 3U9evt(^t.
||

Holsschnilt:

Christus am Kreuz, zu seiner Hechten der Kurfürst, zu seiner

Linken Luther, beide kniend mit betend erhobenen Händen
\\

(rot)

2)oct: 5Jiart: ßutl^:
||

(schw.) SBiteberg. [so]
\\
©ebrudt huxä) ^an^

ßufft.
II

1 5 4 6.
II

Ohne Einfassung.

Rückseite: Bild des Kurfürsten Johann Friedrich.

Bl. 31 tj''; 3). 5Jiar. Sut^er.
||

Bitte alle meine f5ve=||unbe . . . endet

unten: . . . ün^HuIeiffig bnb falfcE) t)n§ an=||bere nadjbrüifen,
||

Bl. 91 ij''; S3orrebe ouffg netoe
||

SEeftament.
||

|Gj8eicf) tüie baö alte S^eftanient

ift
II

. . . endet Bl. Sliiij''; . . . ne||tt3en SEeftanientg, baö bu
||

fie

auff biefe ttjeife 3U
|]

lefeii tt)iffeft,
|| ||

Bl. 1*; S)ie S3ü(|er be§
||

nettjen JeftamentS.
||

Endet unten. (\. bis 23.;

die letzten vier eingerückt und unbeziffert.) Bl. P Holzschnitt.

Bl. 2\- (SuQngelium © .
||

ajiatt^c§.
||
1.

1|

|d|3§ ift bas Sucf)
||
bon ber

Bl. 256^-
II

greibigfeit, bnuerbo=||ten.
|1
(Snbe ber 2lpofteI||gefd^ic^te.

||

Bl. ^ 10 leer.

S)ie (Spifteln ©.
||

5ßanli : ^ßetri : bnb
||

ber anbern SIpofteln :
||
bnb bie

£>ffent)a=||rung ©. 3o=||'f)anni§.
|| jjß ||

Rückseite: SDorrebe auff bie
||

©piftel <B. ^auü an bie 9tomer.
||

|Dj:36fe

epiftel ift ba§ redete ^eubt-|ftücfe

Am Ende, Bl. 479 ^•
||
Sie gnobe bnferö .^grru S^efu

||
S^rifti,

fet) mit eu(f) allen,
||

21 5JI 6 5t.
||
@nbe be§ nehmen JeftamentS.

||

Bl. 479^: Stegifter ber (äpi=||fteln bnb (Suangelien, fo man ba§
||

. . .

endet Bl. Qqiiij*; . . . menfd^en ©on fo=||men ttjirb etc.
|| \\

Bl. Qq iiij''; 9{egifter ber @pi=||fteln bnb Suangelien fo mau Iie=||fet . .

.

endet Bl. Qq 6"; ... biefem
||

jlbj. jar ift au§gau=||gen.
||

3tct. 21.

22. 23. liefe für ©icitto, 6ilicia.
||

Bl. Qqß^' und Dq 7. 8 leer.
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4": 31 ij Us 2( iüj (4 Bl); 35 Ws 3ö (je 8 Bl.) + a 6i8 ib 8 SZ.;,- f Iis f b

fiO .B?., letztes leer) + Titelblatt der Episteln '\- \i\ bis iX) ße 8 Bl.) + 2la bis öq t) ö'e

8 BL, die letzten beiden leer).

4 ^mgezählte Bl. + 1 bis 256 (st. 257) + 1 nicht mitgez. leeres Bl. + Titelblatt

der Episteln + 258 bis 479, cZoc/j is« Bl. 19: 17; 82.- 28; 213: 113; 238; 23; 257; 256;

312: 596; 3i9; 119; 328 : 512 ; 348; 340; 382; 390 gezählt und sind Bl. 94. 263. 369. 373.

417 ohne Ziffer + 7 bedruckte wnd 2 leere ungez. Bl. — Im ganzen 494 Bl.; 27j28 Zeilen.

— Glossen mvd Inhaltsangaben am äußeren, kwrze Erläuterungen und Parallelstellen am
inneren Bande. — Kapitelzahlen im Kolumnentitel jeder Seite.

Die größeren und Mei/neren Holzschnittinitialen an den Anfängen der Sciwiften

und der Kapitel sind im ganzen dieselben wie in dem früheren Lufftschen N. T. in 4"

(Nr. *64). — Bas später oft vnederholte Titelbild erscheint hier zum ersten Male; es

hat einmal großen Anstoß erregt, weil man darin auf Icatholischer Seite den Beweis sehen

wollte, daß Luther das Kruzifix verehrt habe. G. Heinr. Götz verfaßte zur Verteidigung

eine Abhandlung De pictura Elect. Saxon. et Mart. Dutlieri coram imagine Crucifixi pro-

cumbentium (1718). Vgl. auch J. Melch. Goeze, Historie der niedersächsischen Bibeln (1775)

S. 351 und Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibelsammlung (1771) S. 87. Sicher darf

man Luther nicht persönlich für dieses immerhin mißverständliche Bild verantwortlich

machen, da es sich zu seinen Lebzeiten nicht findet. Und schließlich kniet der Kurfürst und
Luther ja nicht vor dem Kreuze, sondern neben ihm, in seinem Schutz und Schirm. —
Das Bild des Kurfürsten auf Titelrüclcseite ist das Cranachsche, das wir in den Lufftschen

Bibeln Nr. *74. *75. *79 finden. — 10 Textbilder an 12 Stellen: 1—4) dieselben Bilder dei'

Evangelisten, die in Luffts N. T. 1544 (Nr. *76) stehen. Lukas bei Apg. und Johannes

bei 1. Joh. wiederholt. 5) Paulus und Phoebe ist uiieder der im N. T. Nr. *51. *59. *62

stehende Holzschnitt (Eöm.). 6) P. mit vier Boten im Freien (1. Kor.). 7) P. mit einem

Boten im Gemach (Gal.). 8) P. mit zwei Boten im Freien (Kol.). B.6—8 sind die

nämlichen Holzschnitte, die sich in Luffts frülieren N. T. jedesmal etwas anders verteilt

finden. 9) P. allein im Freien wandelnd und in einem Buche lesend. Zu seiner Seite

ein Hündchen (l. Tim.). Dieser Holzschnitt ist neu (125^ 82^); die ähnliche Darstellu/ng

in B. 10 der Lufftschen N. T. Nr. *33 usw. ist durch Weglassung der Schwerter und Zu-

fügung des Hündchens dem Gemüt näher geh'acht. 10) Petrus mit dem hutlüfte'nden Boten,

wie in den unmittelbar vorhergehenden N T. Luffts. — Die 26 Bilder zur Offenbarung

gehören der älteren Lufftsclien Bilderreilic an, die zuerst in Nr. *33 erscheint und in

Nr. *59 usw. durch eine andere ersetzt war. Sie sind mit A bis Z; Aa bis Cc bezeichnet.

Bl. i^: im (ixa)mn) \\ tratom em^jfieng Bl. 240 >>; in O&^ia) \\
Slfia fomen,

Bl. 471t; (\ä)xim,)
\\
\ä)xkn, ba

Vorhanden in Basel U., Gotha Hofkirche, Hamburg, Königsberg St. (hinten l Bl.

aus d^iem Drucke des 17.Jhs., sign. Ee, das den Text des Laodicäerbriefes lateinisch

und deutsch enthält), Lübeck St., Stuttgart, Weimar, Wolfenbüttel (2).

Panzer 515,6; Bindseil, Bd. 6 S. XXIII führt diesen Druck nur als Zugabe an.



*82] B * JDtttenberg, ^ans £ufft. \5^6. 2".

(rot) JßiBlia :
1|

(scJiiv.) S)a§ ift : S)ie
|1

gan^e ^eilige ©djrtfft,
|]

Scubfd;,

2hiff§ neit)
H

augeric^t.
||

fro?;; S). ^Jlort. ßut^
j|

Csc/iw.) Segnabet mit
||

^uv^üijtUtfier 3U ©ad)fen
j]

greitieit.
||

(rot) ©cbtuiit 3U ?Siit=\\(scJm.)

temberg, S)utcf) ^an^ ßufft,
]|

1 5 4 6.
|]

Jw e. Einfassung, die gleich

der von Nr. *69, 2; *79, 2 aus 14 Jcursächs. WappenscMlden, aber

in anderer Gruppierung gebildet ist: je vier oben und unten, je

drei m beiden Seiten. Büchseite leer.

Bl. Aij^• VERBVM DOMINI imv. tvie Nr. *79. Dasselbe Bild wie

Nr.*79. Darunter: Sßon ®Dtt§ gnaben 3?o'§an§ 5rtb||rid^: ...

[4 Zeilen] . . .
||
bnb SSurggtaff ju 5}iagbeBurg.

||

7>7. Aip.- S3on @otte§ gnaben ^o^^onS
||

fjribvic^: ^er^og ju
||
©acfifeu bnb

^?iirfuvft etc.
II

. . . endet unten: . . .
||

noc^ ^etrt ^ettenfeier, ?(nno
||

M. D.XXXIIII.
II

Bl. A iij''; Söarnung S). 5Jlart. Sut:^.
||

[s|. 5paulu§ ipii(|t: Ser
||

, . . endet

unten: . .
||

G'^re, ßob tinb Sand in elt)ig!eit, Stmen.
||

Bl. Aiijb; 9]ovrebe auff ba§ alte
||

2;eftament.
||

|d|51§ alte Sleftament
||

. .

.

endet Bl. A 6^: . . . @uangeli=|um 3U fud)en im alten
||

S^eftament.
||

Bl.k?": S5ü(|ev be§ alten 2eftament§.
||

XXIIII.
jj

Endet unten. (1.

bis 24; Einrichtung wie in den früheren Wittenberger Bibeln

Nr. *50 usw.)

Bl. und 8^ leer. Bl. A8^: Holzschnitt.

Bl. I^• ®a§ erfte buc^ 5Jlofe.
||

I.
||

|Ä]3Jl anfang jd)uff
||

Am Ende, £?. 350'\- jiin=||gcn ^irffen auff ben SBüv^^lbergen
||

6nbe be§ ^olf)enIieb§
||
©alomo.

||

(rot) SDie ^rop^eten
||

(schiv.) aHe 2)eubfc^.
||

(rot) 5D. Waxi. Sutl^.
||

(schw.) (Sebxudt 3U äött||tembevg, 5Durd^ .^an§ ßufft.
||

(rot) M. D.

XLVI.
II

In der zuerst in Bibel 1543 (Nr. *74) sich findenden

verJcleinerten Umarbeitung der Einfassung: halb dürrer halb

belaubter Baum. Rückseite leer.

Bl. 2^: 93otrebe auff bie 5pro=|lp'^eten.
||

|e|@ fc^einet fui ber ber=||nunfft . . .

endet Bl. 4^: ...
||

önb tonfern |)6rrn in eioigfeit gebenebeiet,
||

mRm.
II

Bl. 4=^; äJorrebe auff ben 5pro=j|:pl^eten Qefaiam.
||

|W[@r ben ^eiligen ^ro=[|

pt)eten . . . endet Bl. h^: ... <Seg=||^e toon einanber ge=||fd)nittcn

fein.

Bl. S)er ^ßropl^et ^efaia.
||
I.

1|
Holzschnitt.

||

|d|3§ ift ba§ ®efic|tc

Am Ende, Bl. 408 \- Sie

mit
II

eui^ oHen, 21 9Jl S m.

Bl. 408'': Sern ßtjriftlt^en ßefer.

gnabe tonfev^ ^^xxn 3I)efu ßljrifti, felj

|T|^l biefem brud, finb ju toeilcn luortcv,

3n lucilcn and) gantje
||

. . . endet tmten: . . .
||

tonb feligfeit, 2lmcn.
|i

©eorgin? SloraviuS.
j|
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Darunter: ^ßtiilip. 2, ^jarog. 3. om enbe, tjot bor bev SLejt fo gelout,

aSeibe ba§ h)ot--||ren . . . [8 Z.] . . . a6)--\\itt, ba§ jr ftitt feib, bnb

f^ut JDa§ euc§ befohlen ift.
||

r

I 2 " (Schriftfeld 259 (260)^ 141^) : A ij bis A b ('S Bl.) + 91 bis S üii Ö'e 6 Bl.) +
a feis 3 iiij (Je 6 -f" 9la &ts 9Km tiij (je 6 Bl.) ; 5?n bis 3ln ti f4 BZ., die beiden letzten leer).

8 wngezählte Bl. + I. 2. bis 350., (Zoc/i ts« B/. 227: 223; 267.- 266; 297: 397; 312:

212; 329; 330 gezählt -f- 2 Mw^fe?. Zeere Bl. — Im ganzen 360 Bl.

II 2°: ^ii Us 3 iitj (je 6 Bl.) + q Us a iiij (je 6 Bl.) + 3la 6*s 9£ üii Cje 6 JB?.;

;

9) bis 9) b ('S die beiden letzten leer).

Titelblatt + 2 408, doc/j ist Bl. 16: 15; 3i: 29; 32: 33; 35; 53; 46: 45; 5S;

68; 65; 53; 66: 62; 82; 87; 89: 75; JOJ; 87; J02; 202; 113: CXIII; J49; 145; 174: 173;

JS6; 185; 206; 106; 231: 232; 260 ; 256; 379; 376; 394; 392; 395; 394 gezählt + 2 wn^-es.

leere Bl. — Im ganzen 410 Bl.

Zusammen 770 Bl.
; (55) 56 Zeilen. — Glossen und Inhaltsangaben am äußeren, kurze

Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Rande. — Zahlen der Kapitel und kurze

Andeutungen des Inhalts in den Kolumnentiteln.

Die großen und kleinen Holzschnittinitialen sind im wesentlichen dieselben

wie in Nr.*79 und die großen stehen auch meist an denselben Stellen. Die Titelein-

fassungen (s. oben) sind ebenfalls Wiederholungen; daß die den halb dürren, halb

belaubten Baum enthaltende hier wieder in der verkleinerten Umarbeitung erscheint, erklärt

sich aus dem kleineren Format unsrer Nr. 82. — Im Bilderbestande ist gegen die Bibel 1545144

Nr. *79 einiges geändert. Hinzugekommen ist ein Bild zu Richter 4, das den ermordeten

Sissera im Zelte der Jael darstellt, welche heraustretend ihn dem herbeieilenden Barak zeigt. —
Beim Römerbriefe ist wieder Paidus und Phoebe eingesetzt, das in Nr. *79 dem Bilde

Paulus mit zwei Boten im Gemach hatte weichen müssen. Letzteres Bild finden wir nur noch

beim Galaterbriefe; bei 1. Kor. und l. lim. sind zwei andere Bilder an seine Stelle getreten:

P. dem Boten im Gemach den Brief übergebend und P. schreibend mit einem wartenden

Boten, sie stammen aus Luffts zweispaltiger Bibel von 1540 (Nr.*66), wo sie bei 1. K&r.

und Rom. stehen. — An Stelle der bisherigen Bilder bei 1. Petri und 1. Joh. sind andere

getreten, von denen das letztere ebenfalls aus Nr.*66 stammt, das andere aber (Petrus

mit Buch auf den Knien und Schlüssel in der Hand im Freien sitzend) sich zivar in

Nr. *66 nicht findet, aber in Maßen und Art völlig mit den übrigen Bildern der Nr. *66

übereinkommt. Überdies ist es gleich manchen der dortigen Bilder links unten mit IB

gezeichnet.

1 Bl. i^: Vnb C^iDai^) \\
NDat) toax

Bl. 1191»: gaben (mi),)
\\
nad), bnb

Bl. 265"; filOerg. ('Snbj |1 Snb ba§

Bl. 341b: Ofen. ('Söenn; ||
2ßenn bu

II Bl. 4i>: bnmuglic^em Cftutfe)
||
ftude. 61;

Bl. 157b; üevfdt)mad)ten. C^) \\ 2)91 \oaxh

BZ. 233b: @c<fe|lieb,;||fe^ lieb, bnb

Bl. 399b: I)cubt (htx Lcloen,; |1 bev Letoen,

bnb

Vorhanden in Augsburg (nur II), Berlin, Bonn U., Breslau St., Dresden, Göttingen,

Hamburg (I II und II), Ithaca (Neu York, Ver. St.), Kiel ü., Königsberg St., Leipzig

U., Nürnberg St., Straßbnrg U., Wernigerode, Wolfenbüttel (2), Würzburg U.

Panzer 394, 1; fehlt als nach lädhers Tode erschienene Ausgabe bei Bindseil Bd. 7.

Sutl^etS SGBerfe. Sifieliilfeexie^ung 2 44



690 33ibIio9tnp'f)ie ber beutfc^en SBibel 3)lartin ßu%r§.

*H3] B * JDittenberg, f^ans Cufft. ^5^7 (1. Cttel); ^5^6 (II. Cttel). 2\

(rot) SSiblio:
||

(schw.) S)a§ ift: S)te
|j

gan^e ^eilige ©c^vifft,
]|

2)eub^,

3luff§ neto
||

3ugctid)t.
||

(rot) SD. aJiavt. Sut:^.
||
»egnabet mit | ^?ui-=

fürftlicEier p ©ad)fen
||

5ret)l^eit.
||

(rot) ©ebvutft 3U 3Bit=||('sc/u(;.^tcm=

berg, burd§ ^an§ Sufft.
||
1547.

||
Wie dieser Titel abgesehen von

der Jahrzahl, so stimmt auch Einfassung und leere Rückseite

lind fernerhin alles mit Nr. *82 überein, einschl. des Titels des

II. Teils. Es ist, ivie Panzer 407, 2 nach seinen Exemplaren

ausdrücklich bemerkt, nur der Haupttitel von Nr. *82 entfernt

und durch einen mit 1547 ersetzt worden. Ein Exemplar dieser

Titelauflage befindet sich in der Großh. Bibliothek zu Neustrelitz.



6ie einem beftimmten '^ai}^ ntd^t mit Sidjerljeit jugeioiefen toeröen fönnen,

aber cor \51<7 ansufe^en fin6.

Ä IDtttenberger Dru(fe.

*84J Sirach * lüittenberg, Hicfel 5d?irlen^. [um H5^\.] 8".

(roi) S:^efu§
||
^\)xaä)

\\
(schw.) ®eubfc^.

||
S). gjlart. ßut"^-

|1
(roi) 2ßittem=

fcerg.
||

In derselben Einfassung wie Schirlentsens Bücher Sal.

1542 (Nr. *71).

Rüchseite: 3Borrebe.
||

[D|3i SSud) ift h'x^tx
||

genant im Satin 6cclefia=||

fticu§, . . . endet Bl.%\\^:...
\\
miffen bafur p banden.

||

Bl. ^\\^: Sßovrebe Sefu ©i^rac!^
|1

auff fein S5ucf^
H
|e|© t)aBen bn§ biel

bnb
II

groffe . . . endet Bl. % n\^: . . .
\\
bem ©efe^ be§ .f)e3^3fi^

leben mügen.
||

Bl.m\\'>: S)a§ SSnc^ 3efn§
||

©Ijtac^.
||

I.
||
|Ä|8ße 3ßei§^eit ift ||

bon Sott

bem
II

Am Ende, Bl.3l7^:
||
eud§ tool BeIol§=||nen 3U feiner

||
seit.

||
dnbe

be§ 33uc!^§ Sefu be§
||
fon§ ©i^rad^.

||
©ebvuctt 3U SBittenberg

||
S)urc§

9ii(fel
II
Sc^irten|.

||
Bl. 31 8 leer.

8°: 31 ij bis (je 8 BL). — Im ganzen 104 Bl; 24 Zeilen. — Glossen usw. am
äußeren Rande.

|d| rmd |e| (24x24) bei den beiden Vorreden;
[Ä| (33^ 28^) bei Kap. I sämtlich

mit Akanthus. — Titeleinfassung s, oben.

Bl Sliiijb; bnb f)eiL C^ie) \\
2)ie toci§'^ett

Bl me^: in betner fSugent)
||
Sugent, bnb

Vwlianden in Berlin, Helmstedt.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 8.

Die obige Zeitbestimmung dieses Druckes beruht auf folgender Erwägung. 1542

hat Schirlentz die Büchel' Sal (Nr. *7J) mit derselben Titeleinfassung gedruckt, die er in

dem jährlosen Sirach verwendet. Diese Einfassung aber ist der des Seitzischen Sirach

44*
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1540 (Nr. *65) nachgebildet. Wenn es wahrscheinlicher ist, daß Schirlentz diese Einfassung
zuerst wieder in einem Sirach anwendete, so wäre unser jahrloser Sirach den Büchern

Sal. voraufgegangen. So treffe ich mit 'um 154f wohl nicht zu weit daneben. Schirlentz

hat nur bis 1546 gedruckt. Mithin hat die Stelle hinter Sirach 1545 (Nr. *78), die Bindseil

unserer Ausgabe zuerteilt hat, nicht viel Wahrscheinlichkeit, falls sie überlmupt etwas mehr

bedeuten soll, als den Verzicht auf zeitliche Einreihung.

236] N Augsburg, Valentin (Dtl}mav. [[5^^ ober \5^5.] 8<*

{oi}m Cutfjers Hamen).

(rot) S)a§ 9JetD
||

Steftomcnt
1|

Seütfd^.
||
(schw.) 3)lit ainer öojveb

|1
©um=

marien, Siegi^ljfter, bnb 6oncoj=||bQn^en.
||

(rot) ©etrutft jü Slugfpurg
||

burd) SJalentin Cttl^mav.
||
(schw.) ^ ||

In derselben Einfassung

ivic Vol. Othmars N. T. 1545 (Nr. 232). Rückseite leer.

Bl. ^omh QuffS 9letüc
||
Xeftontent.

|1
©Seid) lt)ie ba§ olte 3:efta-||ment

tistv. wie in Nr. 232. So auch tveiterhin, nur sind auf Bl. 7^

die vier letzten Titel nicht nur ab- sondern auch herausgerückt;

Bl. 9trip steht 93otget (st. ^ßolgt^ tmd ebenda ©uangelien [soj.

Die Signaturen sind dieselben tvie Nr. 232, doch steht S üj st. SI iij.

8 vmgezählte Bl. flj bis 315, doch ist Bl. 1 und 178 ohne Ziffer und ist Bl. 13:

3; 33: 32 ; 35: 39; 46: 45; 55: 48; 74 : 78 ; 76: 79; 78: 70; 112: 116; 125: 129 gezählt.

Von 160 springt die Zählung auf 162 und tveiterhin ist dann Bl.197: 198; 206: 208;

215: 219; 225: 229; 233: 223; 235: 236; 286: 266 gezählt. — Im ganzen 324 Bl; 34 Zeilen.

— Gloss'n usw. wie in Nr. 232.

Dieselben Q an denselben Stellen wie in Nr. 232 mit ztvei Ausnahmen: bei 1. Th.

und 1. Tim. steht in Nr. 237 ein P mit Bankenwerk (49'^^ 42^). — Dieselbe Tileleinfassung

und dieselben 21 Bilder zur Offenbarung ivic Nr. 232.

Bl. 3^; Bl. 2011'; Bl. 306 1> genau = Nr. 232.

Trotz aller Übereinstimmungen ist doch unsere Nr. 237 nicht von demselben Satze tvie

Nr. 232. Näheres Zusehen macht es ztveifelhs, daß selbi^t auf Seiten, wo die beiden Drucke

eine falsche Blattzahl gemeinsam haben (s. oben), nicht derselbe Satz vorliegt. Meist aber

handelt es sich nur um andere Verteilung der Wörter in der Zeile und um andere Stellung

der Marginalien. Doch auch z.B. 136^ Z. 1 v. u.: \a'i)m 232 fo^R 237; Bl. 210^ Z.4:

Sipo
II
232 ?(po=|| 237. Während das große <B des Wortes <Band in den Kolumnentiteln der

Evangelien in Nr. 2,32 eine ungavöhnliche Form zeigt, hat es in Nr. 237 die geivöhnliche u. dgl.

Vorharulen in München HSl., München U.

Panzer 337, 11 setzt nach Biederer, Nachrichten IT, 298 ff., diesen Druck 1540 an.

Da er mit dem Othmursclien N. T. 1545 (Nr. 232) recht genau übereinstimmt, wird er nicht
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so iveit von ihm abliegen, abn- daß er ihm vorangegangen ist, viacM manches wahr-

scheinlich, besonders der Umstand, daß die Zahl der falschen Blattzahlen, die Nr. 237 mit

232 gemeinsam hat, kleiner ist als die, welcJie Nr. 237 allein eigen sind, und außerdem

Nr. 232 nur ihm eigne Fehler gar nicht hat. Es sind also die Fehler des Erstdruckes

Nr. 237 in 232 z. T. berichtigt wwden.

4>

237] 3Meachi * IRagbebrng, f)ans XDaltl}it. [um H535/^0.J 8".

SDcr 5]Sio||V^et 5Jla=||read)j.
||
^art. ßutl^.

||
SötttemBerge.

||
In Emfasstmg,

die einen zweistöckigen Bau darstellt. Aus dem oberen Stock-

tverk schaut auf jeder Seite ein Mann heraus. In dem unteren

auf jeder Seite eine Frau, die einem vor ihr hergehenden Mann
um den Pfeiler nachschleicht. Unten kniet eine halbentblößte

Frau mit übereinander gelegten Händen, um die zu kämpfen
(wie es scheint) zwei mit Gabeln aus Hirschgeweihen beivaffnete

Faune sich anschicken.

Eückseitc: 33orrcbe aiiff bcn 5pvo=||p^eteii Waltadfl
\\

S)3Jefcn 9JjQteacE(a|

t;alten bie ... endet Bl. % \\^: . . .
||
aud^ nid;t qu§ fuviüil^ ^ur ßl^e

9euo||nien l^attc.
||

BL 31 itj".- 3)ev ^proptjet Mcod;j. 1 S)o§ ©ifte ßapitel.
||
|d|3§ ift bic Saft

bie bcr
II

Am Ende, Bl.%8^: bog cvbrid) mit
||

beut Bann Idjlclic ||
6nbe

bc§ !^^vo^3tjeteii,
||
^aleodji.

||
©ebrndt ju ^Hagbeburgf

||
buvd) .g)on§

aßaUljei-.
II

S": 31 tj bis Slb (8 BL). — Im ganzen 8 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen

am äußeren, Itandc.

Nur mit Akanthiisbl. beim 1. Kujh — iJie Titeleinfassuvg (s. oben) erklärt sich

wohl einigermaßen aus Mal. 2, 10 ff.
— Kcitie Bilder.

Vwhandcn in Berlin. — Fehlt bei Panzer.

Was Hans Walther zu diesem Sonderdruck des Maleachi bestimmt Juxbcn kann,

ist nicht ersichtlich ; loahrscheinlich aber ist er zeitlich in die NäJte der sonstigen biblischen

Sonderdrucke WuUhers 1535 und 1538 (Nr. 184. 185. 198) zu setzen. Der Text hat die vor

Nr. *69 (1541) liegende Gestalt.

238] Sirach * idp^xg, Valiin Sdjumann. [um \5'{0.] 8".

Panzer, Zusätze zu S. 247:

Sefuä ©l)vad), 3U Sßittebevg. Devbeubfd^t. ^lavt. ßuti). Situ (Bnhr. ©ebiudt

ju ßei)J^id buvc^ 58aUiii ©(i^uman. 8". Ol)nt Sln^eige be§ Sal^reg.

3ft 121/2 35. ftatf. fieft^e bicfe 9lu§ga6e felbft.
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So ist an dem Vorhandensein dieses jahrlosen Druckes kein Zweifel

möglich. Und da V. Schumann den Sirach auch 15i0\39 (Nr. 208) gedruckt

hat, und er 1542 gestorben ist, so ivird die Ansetzimg 'um 1540^ ungefähr

das Richtige treffen. Ein Exemplar des Druckes hat aber auch die Umfrage
des Auskunftsbureaus nicht an den Tag gebracht.

239] Spr.Sal. [Hürnberc},] 3obft ®utfned?t. [1529?] 8».

%\)t SpJÜd)
II
©olotnon.

||
Eingefaßt von vier Zierleisten im jRenaissance-

geschmack.

Bückseite: 33omb auff bie fpjücf) ©aloinon.
||
2B(St)l Vxt'jf Biid^ tun fiinber=

I)et)t
II

. . . endet EL 2 (unsign.)^: . . .
\\
foHen annemeii, ba gebe &ot

feine gnabe ju. Stmeii.
||

Bl. aCimsign.)": (KT. ®ie fpiüd) ||; 2)al etft gapitel.
||

S)^^ finb bie

i))jüd^c ©domo
II

Am Ende, Bl. (B7^:
||

jxe toeid loben in ben t^ojen.
||
@nbe ber

fpiüd; ©Qtomo.
||
Sobft ©utlnec^t.

||
Bl.^7^ und 8 leer.

8": %m bis (5 t) (je 8 Bl). — Im ganzen 40 ungezählte BL; 26 Zeilen. — Glossen

in Text eingerückt; keine Parallelstellen.

Keine Q, keine Bilder. Die Titeleinfassung (121^ 79^) ist ivie edle (7) Guiknecht-

schen, die Götze, hocMeutscJw Drucker der Reformationszeit beschreibt, aus vier Leisten

zusammengesetzt, die obere entliält zwei Füllhörner, die untere zwei Vögel (Adler?), zivischen

ihnen ein geflügelter Kopf.

Bl. ^tiiiji'; h)et)6^ett ftiibet, 1|
tifl bem Bl. %6'^: getebt 3U |el)=||iier äetf,

Vorhanden in Dresden.

Panzer 254 unter Nr. 7 ertvüJmt nebenher diesen Druck nach Schtvindel (Thcophr.

Sincerus) Notitia librorum veterum rarior. 1753, S.53. Zusätze zu S. 254 gibt Panzer dann

den Titel usw. nach dem Exemplar der Schiuarzischen Sammlung und setzt den Druck

„zuÄschen 1520—30". Vermutlich ist 1520 Druckfehler für 1529; Schwindel berichtet nämlich,

daß in dem ihm vorliegenden Exemplar eingeschrieben sei: ^Jurmbergf 1529. Das
könnte zutreffen: 1527 hatte Gutknerht begonnen sich am Bibeldruck zu beteiligen, und da

er sonst nur das N. T. (5mal) gedruckt hat, ist ein Abweichen von dieser Gewohnheit im

Anfange wahrscheinlicher als später. Jedenfalls aber ist der Druck vor 1541 anzusetzen,

da Gutknecht 1540 gestorben ist.

Einen zweiten Gutknechtschen Druck der Sjn: Sal. o. J. gebe ich in den Nachträgen

(Nr. + 239).



9la(i)bru(fe, 5tr. 238. 239. 240. 695

240] N * Hürnkrg, lümigunb ^ergottn. [5a»ifd?cn )(533 un5 ^538.] 8".

S>a§ Klette 21c=||ftontent.
||

Der Titel steht auf einer Tafel unten in dem
Titelhilde selbst. Dieses ist dasselbe wie in Hergots N. T. 1526
(Nr. 95). BücJcseite leer.

Bl. 2lii^• SBombe.
||

|e|8 toer hjol rcd§t
||
bnb bittid^, . . . endet Bl^iiii^:

. . . jLellftamentS, ba§ bu [te auff
||

bife toeife 3Ü lefen
||

h)iffeft.
||

Bl. 91 b^• 2öelc^e§ bie i-ed§--||ten bnb ebelften 16u=||c^ev be§ 3ti\om 3:e=||ftament§

[inb.
II

. . . endet Bl. %D^: ...
\\

\ve't)kx in anbern
||

S5oiveben.
|| ^ ||

Bl. 31^*; S)ie S3üd§er bc§ S^letoen
||

Sieftaments.
||

, , , . Endet unten.

(i bis Jjüi; die vier letzten Titel ein- und abgerückt und un-

heziffert.) Bl.^6^: Holzschnitt.

Bl. 2t 7»; euangelton ©anct
||

aJlatttjeä.
||

I.
||

ift ba§ Süd^ bon
||

Bl. c 7*;
II

Sl^cfu, mit aEer fm)btg-||fet)t, tonuevt)oten,
|| ^ ||

6nbe

bei- Slpoftel
II

®efc^id)te.
||

Bl. c7\- aSonebc auff bie epiftel ©ond
||

^pouli, 3Ü ben 3?omern.
||

S)3fe

©piftel ift ba§ red)t l^auptftüd be§ netoe
||

Bl. a 6"; . . . 3:^c-||fu 65üfti, fe^ mit eu(| aUen,
|| |i

Bl. 3 7«; Siegifler bev ßpiftetn bnb 6nan=||9elicn tvit man fie lifet an Son=

tagen
||

. . endet Bl. ^a4^: ...
||

@nbe, ber mid^ gefanbt ^at.
||

g ©ebiucCt 3Ü 9iüvubeig buid)
||

^funegunb J^ergotin.
||

Drucker^

zeichen der Hergotin.
||

2lo4'' leer.

8": 31 tj bis (je 8 Bl.) -|- a 3 b (je 8 Bl.) + 3ta bis Staitj (4 BL). — Im
ganzen 372 ungezählte BL; 35 Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Bande.

|~| an den meisten Anfängen der Schriften und Vorreden. Bei den vier Evangelien

dieselbenQ mit den Evangelisten und ihren Symbolen, wie in Hergots N. 11 Nr. 39 usiv. ; bei

den paulinischen Briefen wechseln ein |p| init einer Blume und eines mit ornamentaler

Füllung, die sich auch schon in Hergots N. T. (Nr. 39 usw.) finden. Bei 1. Th. ein |^ mit

kniendem Paulus (43^ 40^), das in Hergots N. T. 1526 (Nr. 95) bei den meisten Briefen

begegnet. Auch die sonstigen Q stammen zumeist aus Hergots früheren N. T. und stehen,

wie das |n] mit der Meerfrau beim Ebräerbrief, auch z. T. an denselben Stellen. Jak.

Judas und Offenbarung beginnen mit Druckbxichstabcn. — Das Druckerzeichen ist das-

selbe wie in der Hergotin (Nr. 154), doch fehlt — Die Titeleinfassung ist

dieselbe wie in Hergots N. T. 1526 (Nr. 95) und ein gleiches gilt im ganzen von der Bilder-

ausstattung. Es finden sich 439 Bilder.

Erstens 31 Bilder an 32 Stellen (62l3^ 45^), nämlich dieselben 1—4) Bilder der

Evangelisten, von denen der Lnikas bei Apostelgeschichte unederholt ist; 5—6) dieselben

beiden Paulusbilder, die nur anders verteilt sind (2. Kor. Eph. Phil. 2. Th. Tit. sind ohne

Bild); 7) derselbe Petrus (nur bei 1. Petri); 8) derselbe Johannes (nur bei 1. Joh.); 9) Jakobus

und 10) Judas loie in Nr. 95. Zur Offenbarung dieselben 21 Bilder wie Nr. 95, die man
aus diesem Drucke erst vollständig kennen lernt, weil in dem einzigen Exemplar von

Nr. 95 die meisten fehlen.

Zweitens. Zwischen dem 20. und 21. Bilde zur Offenbarung ist ein sehr ver-

kleinerter (51^ 45^) Nachscimitt des 25. Bildes der erweiterten Dufftschen Folge eingefügt.
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Drittens: 407 Bildchen (26X26) zum Texte der Evangelien und der Äpostel-

geschichte 1—6, es ist genau dieselbe Zahl wie in Nr. 95 und vorwiegend aber nicht durch-

weg auch dieselben Bildchen. An Stelle der Bildchen von Marlens Lukas Johannes

am Anfange ihrer Evangelien haben wir hier Initialen mit den betreffenden Darstellungen.

Ich sehe davon ab, im einzelnen nachzuweisen, was an ihre Stelle getreten ist (zu Matth. 24

ist z. B. ein zweites Bild hinzugekommen), bemerke aber, daß auch sonst, besmiders im

Anfange, einzelne Bildchen durch andere ersetzt sind, die den gleichen Gegenstand, meist

von der Gegenseite darstellen. So Bild 1. 3 zu Matth, l; B.l zu Matth. 4; B.1.5 zu

Matth. 9 usiv. Die Ersatzbilder scheinen etwas geringer zu sein, doch könnte dieser An-
schein auch seinen Grund darin haben, daß die Abdrücke in unserer Nr. 240 viel weniger

gut sind als die in Nr. 95. Nur eine genaue Statistik könnte die Wiederholungen feststellen,

die übi'igens nur bei wirklich gleicher und nicht bloß ähnlicher Erzählung stattfinden.

Bl. 33 i^erufolem, bnb || bn§ gnu^e Bl. aS^: fpjodj du inen) ||
jii, Sßoiouff

Bl. l) b^: m fpmd) II
mit lauter fttffi,

Vorhanden in Bamberg (unvollst.), Stuttgart.

Panzer 122, 7; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, Nr. 18. Um die Datierung

dieser Ausgabe hatte sich vor Panzer schon Biederer, Nachrichten zur Kirclien- usw.

Geschichte Bd. 2, S. 37ff., bemüht; Panzer setzte sie in den „Nürnberger Ausgaben" zw. J531

und 1533; im „Entivurf" sich selbst herichtigend, ins J. 1533 o. 1534. Sie kann tvegen des

aus der jüngeren Dufftschen Bilderfolge zur Offenbarung entlehnten Bildes (s. oben) nicht

vor 1530, wo das erste Lufftsche N. T. (Nr. *33) mit diesen Bildern erschien, und nicht

vor 1533 gedruckt sein, weil sie die in Luffts N. T. 1533 (Nr. *39. *40) zuerst erscheinende

Vorrede zur Apostelgeschichte entluilt. Und da die Hergotin über 1538 hinaus nicht gedruckt

zu haben scheint, so dürfen wir unseren Druck zwischen 1533 und 1538 ansetzen.

241J Sjn: Sal. * Hürnbecg, Kimtgunö f)ergottn. [um \5öO.] 8".

S)ie Spjü=]|d)e @olo=||ntDn.
||

Der Titel stellt auf einem Schnörkelschild,

der oben und unten von je stvei Engeln gehalten ivird. Rück-

seite leer.

Bl. Sßon-ebe auff bic Spnicfie
1|
©abmo.

||

3BSl}l bi^ büd) in fotiber=

t)et)t toil mit nar=j|rcn . . . endet Bl. 31 ij''; . . .
||

joHen aniiemen, SDa

gebe ®ot fet)ne gnabe jü, ||
mum.

\\

Bl. 2liii*; S)ie ©^)2Üc^e ©domo.
||
S)a§ gvft ßapitel.

|| ©SB ftnb bie \)?m6)

©domo be§ ^?D=||nige§

Am Ende, Bl. 2)7^;
||

ire tnevcC loben in ben f^om.
||

6nbc bc§

büd^§ ber ©piuc[)e
||

©alomo.
jj
% ©ebiudt 3Ü ^lüvnbevg burd^

||

^unegunb ^cvgotin.
||

Bl. S) <S leer.

S": 31 ij bis 3)b (je 8 Bl). — Im ganzen 32 Bl; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren Bde.

Außer der Titeleinfassung (112^^ 76^^ kein Buchschmuck.

Bl 2lt)i>; ]o mex--\\ben oEe beine Bl&6^: auff bem toege. |1
©et) nic^t buter

Vorlianden in Berlin, Dresden.
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Panzer 254, 7 (o. K.)

Kunigund Hergotin hat die Spr. Sal. auch mit der Jahrzahl 1532 gedruckt (Nr. 159), doch

weicht der jahrlose Druck trotz nahen äußeren Anschlusses in der Orthographie von jenem

sehr ab. Dieser Umstand legt eine zeitliche Zusammengehörigkeit der beiden wenigstens

nicht nahe, wenn er solcher Annahme auch nicht widerstreitet. Man mag also die jahrlosen

Spr. Bai. der Hergotin eher in die Nähe der Spr. Sal. von Gutknecht (1529?) rücken (Nr. 239).

Weisheit Sal. * Dürnberg, ®eorg IDad^ter. [woijl 1529/30,

ftdjcr Dor ^5^^?.] 8".

(schw.)
II

(rot) S)a§
||
Sud) ber

||

aBet^tjeit 6ato=||mDiu§, 3ln bte

3:t)ran=||nen, bertcutfc£)t 3Ü
||

aCßittemberg
||

burd^
||

(schw.) Wat. 2uti).
\\

In einer aus Arabesken gebildeten Einfassung , die aus einem

Stück geschnitten ist.

Bückseite: Söorrebe ouff ||
bie Söei^l^eit

||
©atomoni?.

||

|d]3§ 33Ü(^) ift lang

im
II

. . . endet Bl. 2l7^• . . .
||
bn§ 3Ü Ijelffe

|!
mit gna=||ben,

||
%mm.

\\

Bl. % 8\- S)ie SöeiB^eit
||
©alomoniä Sin

||
bie Xljvanneu.

||
I.

1|
|H|9lbt

gere(f)tig!eit licB
||

Am Ende, BI.&8'':
||
geftonben.

jj
6nbe be§ S5u(|§ ber

||

SSe^^r^e^t.
||

©ebrudt hnxä) ©eovg Söac^ter.
||

Bl. & 8^ leer.

8": 91 ij bis &)3 (je 8 BL). — Jm ganzen 56 BL; 18 Zeilen. — Keitie Glossen iisw.

Nur |d| (19120'^ 18^) bei Vorrede und |h| (20X20) beim Textanfang. — Titel-

einfassung 84j5^' 62^.

BL 93 ii^': Infi || trenne tragen Bl. 7^: toanbclit, bnb || bienet in

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Fehlt bei Panzer, Entwurf und Nürnberger Ausgaben der Bibel.

Georg Wächter druckte schon 1529130 und dann wieder häufiger 1540— 46 (vgl.

Hirsch, Millenarius), 1548 aber nennt sich schon seine Witwe Kunegund Wachterin. So

unterliegt es keinem Ziveifel, daß der beschriebene Druck innerhalb der Zeitgrenze dieser

Bibliographie fällt. Wahrscheinlich haben wir ihn 1529130 anzusetzen als Nachdruck der

1529 herausgekommenen Wittenberger Sonderausgabe der Weisheit Sal. (Nr.*32). Aber es

ist immerhin zu beachten, daß auch Kunegund Wachterin einen biblischen Sonderdruck

ohne Jahr veranstaltet hat, nämlich 3)te ©tJruc^ ©alomon (Panzer, Zusätze zu S.522), den

ich als sicher nach 1546 fallend ubergehe.
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243] N Slrafburg, f^ans Sdjott. [^522/3.] 8" (oI?nc Cutljcrs ttamcn).

3^efu§.
II
2)Q§ ^lert)

II
3:eftament

||
Zmt]ä)

\\
Der Titel mit vielen Schnörkeln

ganz in Holz geschnitten. Ohne Einfassung. Bückseite leer.

Bl. aij*; @eniet)ne 3Bojreb [so] in
||
das New Testament.

||

[e]S tocrc lool
||

recht vnnd . . . endet Bl. av^: ...
||

Testaments, das du fye vff dife

weiß zu lefen wiffeft.
||

Bl. av*: Söelid^eS bie recf)ten
j|
vnnd EdleRen bucher des newen

||
Testaments

feind.
||
ASBfä bifem allem

||
kanftu . . . endet Bl. a v^; . . .

||
an ir

hat. Doch dauon weyter
||

in anderen vorreden.
||

Bl. a 6^: Bucher des Newen Testaments.
||

Endet unten, (i Vis ssitj;

die leisten vier Titel abgerückt und unhesiffert.)

Bl.a.6^: 3^efu§.
||
Holzschnitt (Matthaeus) mit Umschrift.

||

Bl. vij«: IHESVS.
||

(guongenum fand
||

5JlattI)e§.
||
Das Erst Capitel.

||

0313^ ift bo§
II

böch

Bl. ccvij'^;
II

lefu mitt aller freydigkeit
||

vnuerbotten.
||
@nb.

||

Bl. cc 8^: Jner b^j ber loat'^eit
||
Holzschnitt.

||
ift, ber ^h\i mein

||
ftt)mm.

||

Bl. CO 8'' leer.

.
II

SBlätegung bnnb bcr=||ftäbt ettUd^er fpjüd^
||
ber ft)er ©nangeli^lften

l^t)n bnb tui|jber anftoffig.
||

Bückseite leer.

Bl. AAij''; IHESVS.
II

Söf^legung bnnb ber=||standt ettlicher fprüch der fyer

Euangeliften
||

. . . endet Bl. AA 12'^: . . .
||

ire wort an mich glauben

wer den. Johan. xvij.
||

Bl. AA 12^ leer.

eptftelen
||

^pauli.
||

^ehi.
\\

So'^anniä.
||

Socobi.
||

3ubc.
||

©ie Cffen=

barung
||

S^ol^anniS.
||

In gleicher Weise ivie Haupttitel mit vielen

Schnörkeln ganz in Holz geschnitten. Ohne Einfassung. Bück-

seite leer.

Bl. Aaij'^; IHESVS.
||

2öfälegung bnnb ber-||ftandt eltlicher fprüch Pauli, Petri,

Johan=||nis, Jacobi. erc. [so]
||

. . . endet Bl. Aa 12': Bl. Aa 12^ leer.

Snnlialt.
||

S)ie ©piftelcn 5pau||li ben
||
Romeren. j. ||

... [9 Z] . . .

S)ie (Spiftcten
||

Petri. ij.
||

. . [4 Z.J . . Die oifenbarung Joannis.
||

Bückseite: Holzschnitt.

Bl. A ij=*; SfiefiiS.
||

SCßomb [so] auff bie 6pi=||ftel fancti Pauli zuo den

Romeren.
||
DIfe Epistel ift das recht haubtftuck des

||
endetBl.Wm] ^.

Bl. i^• IHESVS.
II

2)ie epiftel gJouli
||
3Ü ben 9t6meren.

||
Das er ft Capitel.

|!

Am Ende, Bl. clv^;
||

Chrifti fey mit eüch allen. AMEN.
||

Bl.X8^: Holzschnitt mit Umschrift links beginnend: Das ift Gottes

werck, . . . gefandt hatt. |! Ich binn . . . vnd die
||
warheit

nit fterben.
||

Oben: Sye werden alle von Gott geleret. Ifaiae. liiij.

Darunter: Zu Straßburg bey Hans Schotten, biich=||trucker zum Thyer-

garten.
||

Bl.X8^ leer.

tS"; aij bis zv (je 8 Bl), doch fehlen die Sign, e ij, giüj, y iüj und steht n v st.

0 V uml X V s*. y V -f aa bis cc v (je 8 Bl) + AA ij bis AA vij (12 Bl) + Aaij bis

Aa vij (12 Bl.) + A ij bis X v 0e 8 Bl), doch f.
Sign. 0 iij.
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1. Zählg.
I

6 ungezühlle Bl. -f- vij bis ccvij, doch ist Bl.80: Ij^ gezählt -\- 1 ungez. El. +
12 vmgez. Bl. + 12 ungez. Bl. + 12 uvgez. Bl. + j bis clv, doch ist Bl. 4 und Bl. 95

ohne Zahl + 1 ungez. Bl. — Ln ganzen 400 Bl. ; 28 Zeilen. — Ohne Glossen usw. am Bde.

Die Glossen sind auf 24 besonders signierten Blättern zusammengedruckt, die zwischen

Apostelgeschichte wnd Römer ihren Platz haben.

Nur
Je| (29^ 26^) weiß auf schwarz-weiß gemustertem Grunde bei Vorrede zum N.T.

und |d| (28^ 30^) mit Blattwerk, weiß auf schwarzem Grunde, bei Matth. 1. — Bemerkens-

wert sind auf dem ersten in Holz geschnittenen Titel die Buchstaben ^ und das erste 3),

deren Formen ganz in Schnörkelzüge aufgelöst und miteinander verbunden sind. Ebenso

ist auch das Anfangs-^ auf dem andern Titel. — Es finden sich folgende Bilder:

1—4) Die vier Evangelisten mit ihren Symbolen (eöj?^ 50^^, sämtlich mit Umschriften

aus ihren Evangelien. Matthaeus schreibend und Lukas lesend im Gemach; Markus

lesend im Freien auf einem Balkon; Johannes stehend mit Kelch in der Hand unter

einem gotischen Torbogen. — 5) eine vielköpfige Schar, der einer mit der Leuchte voran-

schreitet (77^ 53'^), ohne Einfassung , aber mit Umschrift an beiden Seiten, vor Apostel-

geschichte. — 6) Christus redend, olme Einfassung (82^ 00^), hinter der Apostelgeschichte

und hinter der Offenbarung, an beiden Stellen mit Umschrift (s. Beschreibung). —
7) Christus betend und die Jünger' schlafend in Gethsemane (67^ 48^). Mit Unterschrift,

hinter den Glossen ('SBJjIegungj zur Apostelgeschichte. — 8) Paulus mit mächtigem Zwei-

händer im Freien einherschreitend (69^ 52^), bei Böm. — 9) Petrus mit zwei Schlüsseln

in der Linken im Freien einherschreitend (72^^ 50^). — Zur Offenbarung Iceine Bilder.

/ Bl. ixb; erwecke. Es ift
|] fchou die axt

Bl. cxcviij : tags aber in
||
der nacht,

I
Bl. iiji^; gerichtet wurft.

||
ICt es aber

^'^\
^Z. 0x1 vji^; ftfil gottes. || Vnd ich fahe

Bl. XCIXt ist die in den Witt. Urdrucken Nr. *1. *2 fehlende Überschrift von 2. Kor. 12

vorhanden.

VorJmnden in Berlin (nur Evangelien und Apostelgeschichte und Sßfälegung da^u

= aij bis zv; aa bis cc v; AA ij bis AAvij, doch fehlt das Titelblatt (Zer 2B§legung ; in

altem Einband: beschriebenes Pergament aus einem Missale und Lederrücken), Dresden
(vollst.), Nürnberg St. friMr SCßfjlegutig zu den Episteln ustv. und Text der Episteln und

der Offenbarung = Aa ij bis Aa vij ; A ij bis X v),

Panzer 123,1 nach eignem vollst. Exemplar; auch Giese hat ein solches besessen,

worüber er in seinen Historischen Nachrichten von d. Bibelü. Luthers (1771), S. 207ff.

berichtet. Panzer, Annalen II 1623. — Muther, Bilderbibeln 72; Bücherillmtration 1508,

an beiden Stellen mit der aus Panzer entWinten falschen Angabe, daß das Bild des Ver-

fassers auch vor jeder Epistel stehe. Kristeller, Straßburger Büchcrillustration (1888),

S. 133 Nr. 421 verweist lediglich auf Panzer. Panzer setzte diesen Druck Schotts Ende

1522 oder Anfang 1523. Man tvird aus bibliographischen Gründen gewiß nicht, eher aus

einem dem darin enthaltenen Texte entnommenen Grunde, zu einem etwas bestimmteren

Ergebnis gelangen können (vgl. am Schlüsse von Nr. 248). Anfang 1522 hatte Joh. Schott

seine Druckerei vom Tfiomasplatz nach dem Hause „zum Thiergarten" verlegt (Heitz-Barack,

Elsäss. Büchermarken, S. XVI, vgl. S.XIX), er könnte also auch schon einen 1522

beendeten Druck mit dieser Bezeichnung versehen haben. Der schon von Giese und Panzer

versuchte Nachweis, daß Schott das Septembertestament als Vorlage gebraucht, beweist nicht die

Drucklegung im Jahre 1522, während die Benutzung des Dezembertestaments allerdings für

1523 beweisend iväre. Ihme, Gutenberg und die deutsche Buchdruckerkunst im Elsaß (1891),

S. 23 sagt, daß Joh. Schott 1522 ohne Datum die sogenannte Septemberatisgabe des N. T. nacli-

gedruckt habe, und bereits im Dezember sei die ganze Auflage verkauft geivesen. Worauf
sich dies gründet, weiß ich nicht. -j-
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244] Jona NacMrucJc der Übersetzung des Jona mit Auslegung

[gtDt^au,] (Sabricl Hani^. [jro. \526—29.] 8^
Fehlt bei Panser.

Unsere Ausgabe 19, 172: G. — Witt. Urdrucl des Jona 1526 (Nr. *21.

*22); G. Kants f 1529.

245] Habalmh Nachdruck der Übersetzung des Habakuk mit Auslegwig

[5iDt(fau,] (Sabriel üan^. [5». 1526—29.] 8°. Mit Titeleinfassung.

Panzer 235, 3 (Panzers Exemplar).

Unsere Ausgabe 19, 338: F. — Witt. Urdruck des Habakuk 1526

(Nr.*23.*24); G. Kantz f 1529.

24(i] Habakuk Nachdruck der Übersetzung des Habakuk mit Auslegung

[^rDtcfau,] (Sabrtcl Kan^. [50?. (526—29.] 8*^. Mit Nachschnitt des

Witt. Titelbildes.

Panzer 235, 3 (Riederers Exemplar).

Unsere Ausgabe 19, 338: G. — Vgl. bei Nr. 245.

247] Sacharja * Nachdruck der Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

[^toicfau,] ®abrtel Kan^. [\ 528/9.] 8».

Fehlt bei Panzer.

Unsere Ausgabe 23, 478: D. — Witt. Urdruck des Sacharja 1528;

G. Kantz f 1529.

Xlad}bxüde otjnc Eingabe bes (Drtes, Vxnduvs unb ^ai^tss.

248] N [Strafbürg, 3oI?ann Sd?ott. \b2ö.] 2" (oI?ne £utE?ers Hamen).

I^efuS.
II
S)a§ 9lcib STeftamcnt

||

teütfc^.
||

Ohne Einfassung

Rückseite: Holzschnitt.

Bl. 2''; S'^efuä
||

©ernenne SJoireb: in ba§ 5leh) Xeftanient.
||
E<5 h)er tool

redit bnb bittic^, ba§ bt| t)üd^ on aHe bomb
||

. . . jB^. 3^:
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. . . ©t)=||'^e, tiu x\ä)h
II

biet) alfo
||

in bie bud^er be§ netüen Seftament^,

ba§ bu ft)e 1 auff bi|e tt)et):pe äutefen lt)t)ffeft.
||

^Z. 4=*; 3^efu§.
II

toelcC)^ bie, rechten bnb ßbteften
||

büd^er be§ neiren S:efta||

ment§ fenb [so]..
\\
A33f bifem aEen fanftu nu rec^t bUeiten bnber

allen
||

. . . endet unten: . . . 6uange||Iifd§ ort an ix 'f)aü. S)od§

bauon hjeiter in onbern bonxben.
||

Bl. 4^: Sie Sudler be§ ^tetoen
||

2;eftament§.
||

Endet unten. (1 Iis 23;

die vier letzten Titel abgerückt und unbesiffert.)

Bl. I^• euangelion ©anct «Ulatti^eS.
||
S)a§ erft 6a^)itel.

||
ift ba§ Md^

bon ber
||

. . .

Bl. CP; ...
II

leret bon bem Ivetten 3'^efu mit
||

aller fret)bidEet)t bnuer||

botten.
II

Sini§.
||

Bl. 3t 6 leer.

Bl.^\- S^efuS.
II

Söoireb [soj bff bie gpiftel fandi «Pauli
||
gü ben 9fJomeren.

||

D3fe ©piftel ift ba§ red^t "^aubiftucE beg nehmen teftantet§, bnb ba§
||

. . . endet Bl. ^5^: ...
\\

5pautu§ fd^iöt. ®ott erlo^
||
bn§ bon jnen

||

2lnten.
||

Bl I^• S^efu§.
II

®ie epiftel fancti 5pauli
||
3Ü ben Otomeren.

||
®o§ erft

gopitet.
II

Plulu§ ein tned^t
||

(linJcs a. Bde.: Vnder-||fchrifft;

Am Ende, Bl. LXXVIIIb; S^e=||fu. Sie genab bnfer§ ^enen S^e=||fu

6'^iifti fet) mitt eüd^ ol||Icn, 3lmen.
||

6nb.
||

Bl. D 6 leer.

2 2 (4 Bl.) 4- 21 bis 3? üij (je 6 Bl, letztes Bl. leer), doch f. Sign. Sö üj und 33 6

ist S5 ij sign., ferner f. die Sign. £) üij und Q. üij + 51 bis £) üij (je 6 Bl., letztes Bl. leer).

4 ungezählte Bl. -j- I bis CI, doch ist Bl. 11: VI; 14: XV gezählt und Bl. 65 ist

ohne Zahl -f- 1 ungez. leeres Bl. -\- 5 ungez. bedruckte Bl. + I bis LXXVIII, doch ist

Bl.21: XX gezahlt + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 190 Bl.; 46 Zeilen. — Glossen

am äußeren, kurze Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Bande, beides in Evan-
gelien und Apostelgeschichte in deutscher, sonst in lateinischer Schrift.

j^fj mit sitzendem Matthaeus und seinem Engel (50^ 45^) am Anfang des Matth,

und Markus; am Anfang des Lulcasevang. wiederum m statt des vom Texte geforderten

<B (es steht also |®|@^teiimal^, darin Lukas mit seineniStier, und ebenso ein gleichgroßes

1^, darin Johannes mit seinem Adler, am Anfange des Johannesevang. (es steht also [^[^m

anfangt Bie beiden letzteren stehen in Linieneinfassung, deren jenes erste entbehrt, und
sind dadurch etwas größer (53^ 49^). Daß Holzschnittinitialen nicht als solclie, sondern

als bloßer Buchschmuck venvendet werden, kommt auch sonst vor; die hier vorliegende

Verwendung aber kann nur durch ein Mißverstehen des mit der Herstellung beauftragten

Künstlers, allenfalls durch Verwendung eben grade vorhandener Initialen erklärt luerden. —
Bei Apostelgeschichte steht eine Q (53^^ 47^), die kaum das vom Textbeginn geforderte D (D^^
ist, sondern wohl ein 0, also auch ein Notbehelf. — Weiterhin gibt es dann keine Q mehr,

sondern nur große lat. Bruckbuchstaben und daneben Bilder (s. unten).

Bilder. Zunächst der blattgroße (246^ 180^) Holzschnitt auf der Bückseite des

Titels, der Christus am Kreuz mit Maria und Johannes tw einem landschaftlichen Hinter-

grunde darstellt. Er trägt kein Künstlerzeichen. — Ferner finden sich kleinere Bilder

bei den Briefen und der Offenbarung, die z. T. dieselben sind wie in Schotts N. T. 1522j3

(Nr. 243), nur anders verteilt und venvendet. Nämlich: l) Paulus mit dem Zioeihänder,

der hier bei allen seinen Briefen ausg. Philemon (wie in den Witt. Urdrucken) steht. —
2) Petrus mit zwei Schlüsseln, der hier bei 1. und 2.Petri steht. — 3) der stehende

*
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Johannes mit dem Kelch, der in Nr. 243 bei Johannesevangelium steht, steht hier hei

1. 2. 3. Joh. — 4) die vielköpfige Schar mit ihrem die Leuchte tragenden Führer, in Nr. 243

lei Apostelgeschichte, hier beim Hebräerbriefe. — Nicht in Nr. 243 finden sich 7) Jakobus

mit dem Walkerbaum; 8) Judas mit der Keule bei ihren Briefen; von derselben Art wie

Paulus und Petrus, aber nur (65^^ 50^). — 9) ein Mann in langem faltigen Gewände
ohne Attribute mit der Überschrift ;JJot)Qnnei f^eologuS, bei Offenbarung.

fBim^: her) (^mü\aU)
||
§ierufalem, bnnn I / BZ.IIIb; g^jiftum.HSffiienu

^' " ' ^" \ Bl. XCIIt; Dnb (\piaä). 3c^;
I| fpjod;. mu§ 2. Zig. l Bl. LXIXb.- fön gotte§,

||

I

i ber Qugen

Bl. XXV a der 2. Zählung ist die in den Witt. Urdrucken fehlende Überschrift von

2. Ko^: 12 vorhanden.

Vorhanden in Bamberg, Berlin, Darmstadt, Hamburg (Vorstücke 4 Bl. f.),

Konstanz Bibl. d. Gymn., Leipzig St., München HSt., Stuttgart, Weimar (mit angebund.

hdschr. Verz. der Perikopen, 24 Bl.), Wernigerode (Titelblatt f.), Wolfenbüttel (2), Würz-

burg U. (Titelblatt f.).

Panzer 126, 2 = Panzer, Ann. II Nr. 1624. — Muther, Bilderbibeln 73; fehlt Bücher-

illustration. Kristeller, Straßb. BüeJierillustr. S. 133 Nr. 460 verweist auf Panzer und nennt

das Berliner Exemplar mit dem Beisatz „6 Holzschnitte ?" Schon vor Panzer hatte Biederem;

Nachrichten von merkwürdigen Büchern VI S. 377 diesen Druck beschrieben, doch fa^id

J. M. Goeze diese Beschreibung so ungenügend, daß er in der Fortsetzung der Besehreibung

seiner Bibelsammlung (1778) S.57I8 es noch einmal tat. Sein Exemplar enibelirte der

Vorstücke (4 Bl). Er hält den Druck für den ersten Adam Petris, bei dem er noch Ort

und Namen verschivieg, und setzt ihn ins Jahr 1522. Dagegen erkannte ihn Panzer 126, 2

als Straßbu/rger Druck und wies auf Ähnlichkeiten mit dem Schottschen Oktavdruck

ohne Jahr (Nr. 243) hin. Auch Panzer erklärte sich für 1522. Die Verwandtschaft

zwischen beiden Drucken ist in der Tat unverkennbar. Sie besteht 1) in dem Neben-

einander lateinischer und deutscMr Schrift, das wir in Nr. 243 durchiveg, in unsrer Nr. 248

aber nur in der zweiten Hälfte und in grade umgekehrtem Verhältnis finden. Während in

Nr. 243 der Text lateinisch und die Auszeichnungsschriften deutsch sind, ist in der zweiten

Hälfte von Nr. 248 die Textschrift deutsch und nur die der Marginalien lateinisch. Die

venvendeten Schriften sind teihveise dieselben, z. B. die lateinischen Anfangsbuchstaben. —
2) finden sich z. T. genau dieselben Holzschnitte (nicht Nachschnitte) in beiden Drucken,

nur nicht ganz in gleicher Weise verwendet (s. oben). — 3) ist das Wort S^cfuB in beiden

Drucken in ganz gleicher Weise auf den Titeln und voi' Anfängen verwendet.

Wenn aber ferner Panzer auch die Gleichheit der sprachlichen Form anführt, so

hat er doch wesentliche Unterschiede übersehen, die neben manchen Ähnlichkeiten sich finden.

Ich will hier nur feststellen , daß unsere Nr. 248 der Wittenberger Vorlage genauer sich

anschließt als Nr. 243. Z.B. Nr. 248: stets ouff au§, Nr. 243: vff vß.

Es ist aber weiter festzustellen, daß unsere Nr. 248 nicht einheitlich ist. Sclmi

aus der gegebenen Beschreibung ist zu erkennen, daß zwischen den beiden Hälften, in

die der Druck nach dem Wittenberger Vorbild zerfällt (Evang. und Apg. + Briefe und

Offenbg.) typographische Unterschiede bestehen: l) die Marginalien hat I in deutscher,

II in lateinischer Schrift; 2) Holzschnittinitialen finden sich nur in I, in II Bilde)' an

den Anfängen neben großen Druckbuchstaben; 3) I hat Kustoden, II nicht. Und immer

stimmt dann II mit Nr. 243 gegen I. Nur in II finden sich am Matide hin und wieder

Erklärungen Lutlierscher Wärter, die dem Oberdeutschen fremd erschienen. Solcher

finden sich e. 34.

Aus diesen Tatsachen dürfen wir folgende Schlüsse zielien:

1) auch unsere Nr. 248 ist von Johann Sdiott in Straßbmg gedruckt worden.
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2) Schott druckte zuerst unse)-e Nr, 248 in verhältnismäßig nahem Anschluß an die

Vorlage, das Septembertestament, begann aber dann, als etwa I ausgedruclct war, eine

handlichere Oktavausgabe, in der der Text noch etwas mehr dem „oberländischen" Deutsch

angenähert wurde. Dieser Nebenläufer in 8" beeinflußte in den erwähnten Beziehungen

den Foliodruck.

3) Keiner der beiden Drucke ist noch im Jahre 1522 abgeschlossen worden, unsre

Nr. 248 vielleicht erst im ziveiten Viertel des Jahres 1523.

a) In beiden Drucken ist die im September- wie Dezembertestament fehlende Uber-

schrift des 12. Kap. von 2. Kor, ergänzt. Auf diesen Fehler aber ist zuerst in dem Perikopen-

register Fi'lingers hingewiesen worden, das häufiger als bei anderen N. T. bei unserer Nr. 248

begegnet (s. unten). Da hier von ben erft gebrückten %tDen Seftatnenten die Bede ist, muß
das Register nach Erscheinen auch des Dezembertestaments entstanden sein; es trägt ja

auch die Jahrzahl 1523. Es wird also im Januar 1523 gedruckt sein. Frühestens Ende
Januar 1523 konnte man in Straßburg von dieser Berichtigung Gebrauch machen, voraus-

gesetzt natürlich daß der Druck noch nicht über den die betreffende Stelle enthaltenden Bogen

hinaus gediehen war. Von den Petrischen N. T. haben die Berichtigung erst die März-

ausgaben (Nr. 12. 13), dem Otmarschen vom 21. März (Nr. 7) fehlt die Überschrift noch, in

der Ausgäbe vom 11. Juni (Nr. 8) ist sie nachträglich am Rande zugefügt. Von den Drucken,

Basel, Wolf hat sie auch die Augustausgabe (Nr. 18) noch nicht.

b) von den 34 erklärten Lutherwmiern finden wir 18 auch in Petris Glossar erklärt

und 9 mal ist das angegebene oberdeutsche Ersatzwort dasselbe, entweder allein oder neben

anderen nicht gemeinsamen. Erwägt man, daß Petris Glossar 199 Wörter enthält, und
daß die Erklärungen in dem Schottschen Foliotestament sich sehr ungleich verteilen —
von den 34 stehen 10 in 2. Kor, (= Bg. ^) — so wird ein Zusammenhang zwischen beiden

anzunehmen sein. Und da ivill es doch wahrscheinlicher sein, daß Schott zu seinen

Erklärungen die Anregung durch Petris Glossar erhielt als umgekeh/i-t. Verhalt es sich

aber so, so riXckt der Druck der II. Hälfte des Schottschen Foliotestaments in den März
April 1523 herab, denn Petris Glossar findet sich zuerst in seinem zweiten Foliötestament,

das im März beendet wurde.

Anm. Das Perikopenregister (BanAerg, Georg Erlinger 1523, vgl. S. 205) findet sich

mit keinem N, T. so Jiäufig verbunden loie mit dem Schottschen Foliodruck; von den oben nach-

gewiesenen zwölf Exemplaren haben es sicher sechs: Bamberg, Berlin, Hamburg, Stuttgart,

Wolfenbüttel (das eine Exemplar), Würzbu/rg. Von den Panzerschen Eoxmplaren hatte es

sicher wenigstens eins.

249] 5. Buch Mose * [Ulm, ^oljam Grüner. H523/^?] 8«

(oljnc £utt}zts Hamen).

SDo§ fjünfft Mä)
\\

5!Jlofe, genant S)eutevo=||nontiuni.
|| ^ s-J» I!

Ohne

Einfassung. EücJcseite leer,

UZ. ®a§ erft ßapitet.
||

[S)]5l§ feinb bie toojt, bie 5Jiofe§
||

rebet anm

ganp Sfrael, i^en=||feit

Am Ende, Bl ^Q"":
||

groffen gefiditen,
||

bie
||
TOofe

||

if)ü öoi ben
||

ougen be§ gon|en ^\xüd,
\\
c lUein @ot bie @ere.

||
Bl.^ß^ leer,

8": 3t ij bis 3fti (je 8 Bl.); [Siiii] (6 Bl). — Im ganzen 78 BL; 25 Zeilen.

— Ohne Glossen und Parallelstellen.

Kein Buchschmuck. Kleinere Initialen sind vorgezeichnet und der Raum ausgespart.
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Bl Slüij''; einnemen, jr abn \\ toenbet euä)

Bl.^h^: ft) berloffen, llönnb mein antti^

Vm-handen in Berlin (Titelblatt und Bl. ß6 aufgezogen, doch läßt sich erkennen,

daß die Bückseiten leer sind. Die Bl. [^n\] sind unten, Bl. fl6 auch an der Seite

beseliädigt).

Fehlt hei Panzer. — Die oben gegebene Bestimmung des Druckers verdanke ich

Alfred Götze, der sie mit einem Hinweis auf Bl. 67 der Schriftproben seiner 'Hochd.

Drucker der Reformationszeit'' begründet. Die Zeitbestimmung 152314? auf Grund des

Umstandes, daß der Text aus dem ersten der drei Witt. J.' von 1523 (Nr.*4) stammt.

250] Jona * Nachdruck der übersetmng des Jona mit Auslegung *

Ohne Angabe des Ortes, Druckers und Jahres [1526 oder bald danach], 8".

S)ev )?XQ)?^ti
II

3ona aufge^pegt burd^
||

^Ilattt- fiu||t^er.
||

Mit Titeleinf.

Rückseite leer. — 82 Bl. in 8 letste Seite leer. Vorhanden in Dresden.

Fehlt bei Panzer.

Unsere Ausgabe 19, 172: H. Danach obige Angaben. — Witt, ürdruck

des Jona 1526 (Nr. *21. *22).

^

251] Jona Nachdruck der Übersetmng des Jona mit Auslegung

[£cip5ig, ZlTtd^el Blum. 1526 oder bald danach.] 8".

SDer 5ßvD^)]^et
||

3ona au§gele=||get burc^ W. ß.
||

Der Titel steht auf einer

Tafel oben im Titelbilde, das dem des Wittenberger Urdruckes nachgeschnitten

ist. Rückseite bedruckt. — 56 Bl. in 8 letztes Bl. leer. Vorhanden in

Königsberg TJ., Stuttgart.

Fehlt bei Panzer.

Unsere Ausgabe 19, 172: L. Danach obige Angaben. — Vgl. bei Nr. 250.

3

252] Sacharja * Nachdruck der Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

Ohne Angabe des Ortes, Druckers und Jahres [1528 oder bald danach], i^^.

S)er 5pio^)'^et ©ac^avia Qu:p=||gelegt burd^ 9)lart. ßutl^er.
||

Der Titel steht

auf einer Tafel oben in dem Titelbilde selbst, das dem des Urdruckes (Nr. *31)

nachgeschnitten ist. Rückseite leer. — 108 Bl. in 4^, letzte Seite leer. Vor-

handen in Berlin, Erlangen, Hamburg, Stuttgart (2), Wernigerode, Wolfenbüttel.

Panzer 238, 2.

Unsere Ausgabe 23, 478: C. Danach die obigen Angaben. — Witt.

Urdruck des Sacharja 1528 (Nr. *31).



Es liegen mir Aufzeichnungen und Mitteilungen über eine Anzahl von

Exemplaren vor, die durch den Verlust des Titelblattes oder des Schlußblattes

oder beider, der etwaigen Angaben über Ort, Brucher und Jahr beraubt sind.

Soweit sich diese mit Sicherheit als Exemplare eines der beschriebenen Drucke
ergaben, sind sie an ihrem Orte aufgeführt. Es ist jedoch eine Anzahl übrig-

geblieben, deren Bestimmung nur an der Hand der Exemplare möglich ge-

wesen wäre. Biese zu versuchen, hätte mehr Zeit in Anspruch genommen,
als mir noch zu Gebote steht, und die große Zahl der überhaupt in den

Bibliotheken vorhandenen, durch ihre Unvollständigkeit bisher nicht genau
bestimmbaren Exemplare hätte ich doch nicht erschöpfen können. Ich be-

schreibe daher hier nur anhangsweise ein Exemplar, das mir vorliegt und
sich mit Sicherheit als ein in meiner Bibliographie noch nicht verzeichneter

Bruck erkennen läßt.

253] N [JDorms, petcr Sd^öfer H 52^/5]. 8" (oljne Cutljers Hamen).

S)a§ ^^emb
||
S^eftamet grünbt||It(^ teutfdf)t.

||
^Otit fdEionen Don-eben, bnb

||
ber

f(f)toere[te oüeren
||
fuv^, aber gut Qn§=lite9ung .

|1
33n gnügfam SJegifter

hJo
II
ntan bie ßpifteln bnnb

||
(guangelien be§ ganzen

|!
jarä in bifem

2;e[tantet
||
ftnben fol,

||
Darjü aufelenbiger njDi=|lter auff önfev teutfd^

||

an/5et)gjung.
||

In Einfassung: Zwei Säulen tragen ein grades

Gebälk, auf dem zwei nackte Halbfiguren, (links) Mann und
(rechts) Frau, liegen, deren in zivei Blüten endigende Körper

durch einen Bing zusammengehalten iverden. An jeder Säule steht

ein nackter Knabe, der bemüht ist, ein an Ketten hängendes

Gefäß daran zu befestigen.

Bückseite: S3ou'ebc.
||
|e|© toer tt)oI recEit bnb btl||Iic^, . . . endet Bl. am\^:

...
II
2;efta=||ment§, bQ§ bu fte auff btfe ttieife

||
3U lefen toiffeft.

||

Bl. a)3^: Söeld^e bie rechten bnb elteften
|1

t)uc£)ev be§ S^eutoen S:eftament§
||

feinb.
II

|A]33^ bifem atfem fanftu
||

. . . endet Bl. a'o^: .... in

anbern
||
boireben.

||
Barunter: S)ie büd^er bc§ 9teu=||ttien 2;eftament§,

||

Endet Bl. a 6^. (\ bis i'i'iiij fsoj ; die vier letzten Titel abgerückt

und unbeziffert.)

Sutl^etS SBcx-Jc. SSiBelüfieTfefeung 2 45
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Bl. a 6^: Sfu^tenbiger lüojter aiiff l^od)
||

teutfd^ au^Iegutig.
||

. . . endet

Bl. 'h^: ^nx\ä)tUtxi äerHoBen
,

jerlpalten
||

Bl. |d]3^ Diegifter 3et)gt an bie
||

@^)iftelen . . . endet unten: . . .

ge=||fe|t ftnb, bie ftnbt mon l)te
||

na'^e gan^ toie fie tnn ben 5Jle^=|

bücfiern ftonb.
||

Bl. 6 ij^- gtegtfter.
|]

|Ä]^]}1 erften fontag
||
im 3lbuent

||
. . . endet Bl.\8'>:

5'ii=||claufen tag berjetjc^net ftot.
|j
£ob bnb 6ve fei ®ott.

||

Bl. I^; ßiiangelion ©anct 5Jlott:^e§.
1|

Holzschnitt.
||
®a§ erft ßa^jittel.

||

gSfa ift ba§ buc^
II

bo ber geBurt Sefu 6t)Ji|Ifti,

CCIIII»;
II

aEer fre^=||big!el)t önuevfiotten.
||
dnb ber Slpoftel

gefc^ic^t.
II

Bl. Caill"; ggouebe auff bie (5pi-||ftel ©anct 5paulu§ 311 ben
||
9^omern.

||

|D|Sfe e^)t[tel ift ba§ rec^t
||

t)auptftucE . . . endet Bl. CCXV\- . . .
||

btener fie ^ie ©onct 5pau=||Iu§ fd^ilbt.
||
©ott erlofe ön§ öon t^nen.

||

Slnten.
||

Barunter: S)ie (Spiftel S.
||

5ßauti 3Ü ben
||
Stomern,

||
Holzschnitt.

||
S)ö§

erft gapittel.
||

^Z. GCXV\- SDie ©))eftel /so7 ben ^hmtxn.
\\

|p|2luru§ c^n fned^t 3e||fu

ß^nfti
II

Bas Exemplar Iricht mit Bl. GGGLXXXVP; . . . et)m
||

iegtidjen, toic

feine toercf fein hjerben, bin
||

Off. 22, 12 f.) ab. Der Schrift-

text endet wohl auf der Vorderseite des folgenden und letzten Bl.,

auf dem vielleicht auch eine Schlußschrift des JDruchers steht.

8°: Qtj bis f b (^'e 8 BL), doch steht biij st. biiij + 2t ?m's 3ö 0^ ^ 1^Q> '^oc/j

steht 5H ittj St. m ittj und Q üij st. ^ tüi + 312t Us SS ö (je 8 Bl) + 2ta bis 336 b (je

8 Bl), doch f. Sign. 2tat); ßc bis 6c itj (4 Bl, letztes fehlt im einzigen Exemplar).

48 ungezählte Bl + I bis CCCLXXXVI /CCCLXXVII fehlt im Exemplar], doch

ist Bl 38: XXVIII; 67: LVII; 72: LXII; 75: LXV und Bl lOöff. sind Cllllff. gezählt.

In diesei um 1 hinter der richtigen zurückbleibenden Bezifferung ist dann noch Bl. 117:

XVII; 157: CXVII; 169: CLXI; 253; CCXLIII; 262: CLXII; 268: CCXLXVIII; 326:

CCCVI; 369: CLXIX; 383: CCCXXXIII gezählt und Bl 366 ist ohne Zahl — Im ganzen

436 (435 im Exemplar) Bl; 33 Zeilen. — Glossen in den Text eingerückt; kurze Erläute-

rungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Bei vielen Vorreden und den meisten Schriftanfängen Holzschnittinitialen

(20X20), durchweg iveiße Buchstaben auf schivarzem weiß gemusterten Grunde. Die

Musterung besteht meist in Ranken und Blattiverk. Drei verschiedene P, zwei verschiedene

D und I; das eine P und das eine D zeigen ein Menschengesicht. — Die Titeleinfassung
(s. oben) zeigt Verwandtschaft mit der in Thomas Wolfs Oktavtestament 1523 (Nr. 16)

befindlichen, sie ist aber kleiner (115 ^ 83^) und einfacher als diese und ihr vielleicht nachgebildet.

Stellen und Gegenstände der Bilder sind dieselben wie in Petris N. T. 8" (l523ff.)

Nr. 13 usw. Es findet sich:

Bild 1: Matthaeus im Gemach, der Engel hält ihm das Buch vor und weist auf eine

Stelle darin (77^ 61^). Ist von demselben Stock wie das Matthaeusbild in Cratanders

N. T. 1524 (Nr. 56).
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Bild 2—6 (55l6^ 4314^), nämlich Marlens im Gemach lesend (mit dem Löwen); Lukas
vor einer Staffelei sitzend (ohne Stier); Johannes im Freien, das Buch auf den Knien, die

Feder in der Hand dem zu ihm redenden Adler lauschend, leeres Sp'uchhand; Ausgießung

des heiligen Geistes mit Maria, bei Apostelgeschichte; Paulus im Freien stehend mit Buch
und Schwert, hei Böm. B. 2—4 finden sich auch in Schäfers JV. T. 1528 (Nr. 139), B. 4

außerdem in Schäfers Bibel 1529 (Nr. 140). B. 5. 6 kann ich sonst nicht nachweisen.

Bild 7 u. 8 (8112^ 62/3 Vision des Petrus, bei 1. Petri und Johannes unter einem

Baume sitzend, das Buch auf den Knien usw. wie auf Bild 4. In den Wolken Christus

von Engeln umgeben. Bild 7 findet sich auch in Knoblouchs N. T. Nr. 45. 46. 75; Bild 8

ebendort, aber nur in Nr. 75.

Zum Teocte der Offenbarung 20 Bilder (100^ 67^)> Ausnahme von Bild 10 gegen-

seifige Nachschnitte der Holbeinschen Bilderfolge, die sieh zuerst in Wolf N. T. 1523

(Nr. 16) findet; Bild 19 fehlt und B. 2 steht hinter 3, Es sind dies dieselben 20 Bilder, die

in Knoblouchs N. T. 1525 (Nr. 75) an die Stelle der in seinen früheren N. T. (Nr. 45. 46)

verwendeten getreten sind. Die Abdrücke sind schärfer wnd an den Bändern vollständiger

als in Nr. 75.

Bl. Illb; ft^e bo er
|1 fd^e^n ber engel Bl. CXCIIIi': be§, bet || mitt mir

CCCLXXVIIb; (KT. 2)ie Offentorung ||; Holzschnüt (Bild 17) \\
(KT. <B.

^anntg, ||; 2)a§ .XVI. 6a))ttet.

Voi'handen in Münster U.

Fehlt bei Panzer.

Für die zeitliche und ärtliche Einreihung dieses Druckes haben wir in seiner Ein-

richtung und in seiner Bilderausstattung mancherlei Wegweiser, schade nur, daß diese

Wegweiser nach verschiedenen Bichtungen zeigen. Der Titel stimmt am genauesten zu dem

der Knoblouchschen N. T. 1524 (2). 1525. 1528 (Nr. 45. 46. 75. 129), von ihm iccicht er

nw durch grunbtlid; st. redjt gr.; gnugforn SRegifter st. Slegtfter; Slu^lenbiger toorter st. SDer

ou^Ienbtgen iüorter ab. Von diesen Eigenheiten unsrer Nr. 253 finde ich nur gnugforn

üiegtfter in anderen vorliegenden N. T. wieder, nämlich in Petri s 2. Foliotestament

1523 (Nr. 12) und dann in allen seinen Testamenten 1523—25 (Nr. 13. 14 usw.),

während 1526j7 (Nr. 86. 112) wieder bloß Dtegifter steht. Außerdem findet sich gnugforn üt.

in den N. T,, die Farckai, Käpfl, Froschouer und Hager im Jahre 1524 gedruckt haben

(Nr. 36. 52. 54. 55).

Aus den Vorstücken ist zunächst der Fehler in der Überschrift 2ßel(^e bie redeten

bnb citeften bu(^er be§ 31. Seft. feinb (für tbk^tm) hervorzuheben, dem loir zwar nicht in

Knoblouchs N.T., wohl aber in den Oktavausgaben Petris 1523—26, Nr. 13. 64. 86 und

wiederum in deren 1524er Satelliten Nr. 36. 52. 54. 55 begegnen.

Die beiden oberdeutschen Zugaben, das Petrische Glossar und das Perikopenregister,

hat unsre Nr. 253 gleich den Petrischen und Knoblouchschen N. T. in dieser Beihenfolge,

wnmittelbar vor den Schrifttexten. Dem Glossar fehlt tvie bei Knoblauch die Petrische

Einleitung und seine Überschrift Slufelenbiger toorter ouf l)od)teutfc^ oufelegung erweist sich

deutlich als eine dem entsprecltenden Wortlaut im Titel angeglichene Umbildung der

Knoblouchschen 3lnjeigung oufetenbtfd^er toorter ouff §Dc^teutf(^. — Das Perikopenregister

hat dieselbe Einleitung wie bei Petri wnd Knoblouch, der Schluß stimmt zu Petri gegen

Kndblouch.

De)' Buchschmuck hat ein noch weniger einheitliches Gepräge:

Die Titeleinfassung bringt zu den envähnten eine neue Beziehung hinzu, sie ist (s.

oben) wohl eine Nachbildung der in Wolfs N. T. <S" 1523 (Nr. 16) und nur in diesem

Drucke befindlichen.

45*
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Gegenstände und Stellen dei' Bilder 1— 8 sind dieselben tvie in Petris N.T. 8"

1523 f. (Nr. 13 f.), aber keines der Bilder selbst ist von dort entlehnt, nur B. 7 und 8 sind

Nachschnitte zweier Petrischen. Vielmehr (s. oben) hat unsere Nr. 253 B. 1 gemeinsam

mit Ch-atanders N. T. 1524 (Nr. 56), B. 2—4 finden sich in Peter Schäfers N. T. 1528

(Nr. 139), IVO ebenso (ivie in Nr. 253) der dazu gehörige Matthaeus fehlt, aber auch B. 5. 6

(entgegen Nr. 253) anders und Meiner sind. — B.5.6 habe ich in Drucken von Luthers

N, T, sonst nicht gefunden. — B.7 findet sich in Knoblauchs Nr. 45. 46. 75; B. 8 nur in

Nr. 75 und ebenso nur in Nr, 75 die 20 Bilder zur Offenbarung , die Nachschnitte der in

Wolfs N. T. (Nr. 16 usw.) vorhandenen Holbeinschen sind. Knobhuchs letztes N. T. 1528

(Nr. 129) ist ganz anders ausgestattet. Daß die Abdrücke der Bilder zwr Offenbarung in

unsrer Nr, 253 sclvirfer und an den Bändern vollständiger sind als in Nr. 75, kann die

Vermutung nahelegen, daß jene früher abgezogen sind als diese.

Von den festgestellten Beziehungen bedeuten offenbar die zu Wolf und Cratander
wenig, die zu Petri und Knoblouch aber wären doch kaum anders zu erklären als

durch Nebeneinanderbeniltzen der Knoblouchschen Folioausgabe Nr. 75 und eines der

Petrischen Oktavdrucke Nr. 13. 64. 86, tvenn nicht eben der erwähnte bessere Zustand der

Offenbarungsbilder in Nr. 253 Ziveifel luachrufen könnte. Wenn ein Basler und ein

Slraßburger Vorbild benützt loird, so kann der Benützer in der einen Stadt so gut wie

in der andern gesucht werden, doch fällt wohl für Straßburg in die Wagschale, daß die

meisten der Bilder (22) sich auch bei dem Straßburger Knoblouch finden, von den übrigen

aber drei später bei Peter Schäfer in Worms auftauchen, das Straßburg näher liegt als

Basel. Die Bilder ließen sich doch aus einem Druck in den andern nicht so einfach

herübernehmen wie Text und Einrichtung. Es mußten die Holzstöcke erworben werden,

das ist aber um so leichter möglich, je näher Besitzer und Enverber öi'tlich einander sind.

Nehmen tvir an, daß Knoblouchs Nr. 75 dem Bedaktw von Nr. 253 vorlag, so wäre Nr. 253

nach diesem, also ettva 152516 anzusetzen. Wären aber die Beziehungen zwischen 253

und 75 irgendwie anders zu deuten, so könnte Nr. 253 der 75 auch vorangegangen sein.

Dann läge es nahe, in Nr. 253 das nicht aufgeftmdene N. T. Knoblouchs vom 5. März

1524 zu sehen, über das Panzer nach einem titelblattlosen Exemplar berichtet hat (vgl.

unsre Nr. 47). Indessen die Angaben, die Panzer macht, treffen auf Nr. 253 nicht zu. —
Erioiese sich das angeblich von Wolf Köpft 1525 in 8 ° gedruckte N. T. (vgl. Nachtr, zu

S. 376) nicht so deutlich als bloßer Irrtum, so könnte man vielleicht glauben, daß es

in unsrer Nr. 253 vorläge. Die in unserm N. T. verwendeten Schriften tveisen aber, wie

mich Alfred Götze freundlichst belehrt, mit aller Bestimmtheit auf Peter Schäfer in

Mainz, sie finden sich in ihren eigenartigen Formen sämtlich auf Tafel 76 von Gätzes

Hochd. Druckern der Beformationszeit (1905). — Die obigen Erwägungen der zwischen

unsrer Nr. 253 und andern Drucken des N. T. bestehenden Beziehungen sind niedergeschrieben,

bevor mir A. Götze seine Ansicht mitteilte, sie können aber auch mit dieser sehr toohl

bestehen. Peter Schäfer hat seinen ersten Versuch eines N. T. offenbar, den bescheidenen

Anfängen seiner Wormser Druckertätigkeit entsprechend, wenig selbständig gestalten können,

er besaß nur wenige Holzstäcke und behalf sich dalier vorwiegend mit anderer Drucker

Vorräten. Denn daß er bei allen den festgestellten Beziehungen der Empfangende war,

könnte nur bei den Bildern zur Offenbarung wegen der mehrfach berührten besseren Be-

schaffenheit seiner Abdrücke zweifelhaft sein. Vielleicht ließ Knoblouch die Stöcke anfertigen

und lieh sie, bevor er sie selbst für sein N. T. v. 1525 (Nr. 75) verwenden konnte, an Peter

Schäfer. Damit würden ivir auf 1524j5 als Druckzeit des Schäferschen N. T. geführt.

Für diese sprechen auch die andern festgestellten Beziehungen und keine widerspricht ihr.



S. 204lö. Den Exemplaren von Nr. *1 ist zuzufügen

:

Halle, Hauptbibliothelc der Franlceschen Stiftungen.

Dagegen ist Breslau U. zu streichen,

S. 207. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *2 ist Breslau U. zu streichen.

S. 209. In der Beschreibung von Nr. l ist SBonebCe^ st. SSonebfcj zu setzen (vgl.

Nachträge zu S. 293). —
S. 210 ist in der Literatii/r über Nr. 1 twchzutragen:

Stochmeyer und Beber, Zur Basler BuchdrucTcergeschichte, S. 144 Nr. 75. —
Die Anführung Passavant 17—24 (von Vögelin übernommen) muß genauer lauten:

Passavant, Le Peintre- Graveur III, S. 37819 Nr. 17— 24.

S. 212. Zu Nr. 4 ist den Fundorten St. Gallen beizufügen und

Weller 2149; Ch. Schmidt, Bep. bibl. Strasbourgeois 3, Nr. 32 nachzutragen.

Zu S. 214— 216. Muther, Bilderbibeln S. 21 weiß nichts von diesen beiden angeblichen

N. T. (*4x und *4y), er nennt dalier unsre Nr. *2 die zweite und Nr, *7 die dritte Witten-

berger Folioausgabe. Bücherillustration S. 237 bezeichnet er Nr. *2 als ziveite, Nr. *4x als

dritte und Nr. *7 als fünfte; er hat also Nr. *4y, obgleich er es nicht nennt, mitgerechnet.

S. 217, 1 V. u. ist die Größe der 11 Bilder in Nr. *4 mit 232^ 161^ nachzutragen.

S. 218. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *4 sind Frankfurt ajM. St. und

Königsberg U. nachzutragen.

S. 218. Zu den Exemplaren von Nr. *4 tritt noch Heidelberg.

S. 219, 15 v. u. ist statt 'hief genauer Bl. XII b zu setzen.

Zu S. 219, Ein Exemplar von Nr. *5 auch Nürnberg, GM.
S. 222. In der Besehreibung von Nr. 6' ist Bl. I»; |d|3J ^"^ setzen st. |D|3fe

S. 227. In der Beschreibung von Nr. 8 ist Bl. iii^ : fc^lDe=||ren zu setzen st. \d)'m--\\mi

u. Bl. h4^: fo=||men st. lo--\\mm. Ebenda ist Ä. CLXXXVIIi^; '^'^ zu setzen st. |d|36

S. 228,14 V. u. lies toißfarig st. totlfdrtg Ebenda Z. 9 v. u.: nit [so] st. nit [so]

S. 229, 1 V. u. ist zuzufügen: 43j4 Zeilen.

S. 230. Den Exemplaren von Nr. 9 ist noch Heidelberg zuzufügen. Nr. 9^ oder 9^?

S. 232, 3 lies Nr. 24 st. Nr. 23.

S. 233, 15 ist ausgekratzt zu schreiben st. au§gefra^t

S. 233ff. in der Beschreibung von Nr. 11 ist für (unbez.) stets deutlicher (unsigniert)

zu setzen. Bl. 4'^ ist be§ st. befj zu setzen; das hier gebrauchte § ist zwar anders als

sonst (z. B. in bt^ Bl. 2^), aber doch auch Ligatur.

S. 234, 3 ist zu setzen: . . . \\ SJJarcuä. 1|
Schnörkel.

\\
Holzschnitt loie auf d. Titel.

\\

S. 235, 6 lies 3t bis Diij st. 9i bis Qüj. Ebenda Z. 10 ist hinter Joh. ein ; zu setzen.

S. 236, 1 v. u, lies vgl. Naehtr. zu Nr. 27 st. vgl. dort des näheren.
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S. 237. In der Beschreibung von Nr. 12 ist stets SBojtebe st. SJouebe zu setzen,

vgl. Nachtr, zu S. 293. Ebenda ist den Angaben über Einrichtung des Inhaltsverzeichnisses

beizufügen, daß rechts die Seitemahlen des Druckes (arabische Ziffern) angegeben sind.

S. 238. In der Literatur über Nr. 12 ist nachzutragen:

Stockmeyer und Beber, S. 145 Nr. 82 ; Bauner, Oberdeutsche Bibelglossare, S. 14 Nr. 2,

der irrig annimmt, daß diese 2. Folioausgabe Petris abgesehen vom Titelblatt gleich

der ersten (Nr. 1) sei.

S. 238. In der Überschrift ist 12 aj st. 12 a] zu setzen.

S. 238. Zu 12 a ist noch zu bemerken, daß diese Ausgabe hei Stockmeyer u. Beber fehlt.

S. 240, 11 ist (31) zu streichen.

S. 240. Stockmeyer und Beber Nr. 82 geben nur 1 N. T. Petris vom März 1523;

ob Nr. 13 ' oder 13 ' ist nicht ersichtlich.

S. 242, 8 V. u. Am Ende der Zeile ist ) zu setzen.

S. 244. 247. In den Beschreibungen von Nr. 15^ und 15"^ ist Sßonebe f. SSonebe

zu setzen, vgl. Nachtr. zu S. 293.

Zu S. 245 f. ist zu verweisen auf Bud. Kautzsch: Die Holzschnitte der Kölner Bibel

von 1479. Straßburg 1896. Hier findet sich auch ein vollständiges Verzeichnis der gesamten

Bilder der beiden Kölner Bibeldrucke und des Kobergerschen von 1483. Es wird der Nach-

weis geführt, daß die Kölner Bilder von 1479 nicht original, sondern zum größten Teile

denen einer Bibelhandschrift nachgeschnitten sind, die um 1460 in Köln entstanden sein mag.

S. 247. In der Überschrift von 15 ^ ist vor 1523 einzufügen : ß^riftmonb

Zu S. 24819. Das von Holbein herrührende Vm-bild der Titeleinfassung von Nr. 16

(135'^ 92'^) führt Passavant, Le Peintre- Graveur III, S. 410 Nr. Iii auf, er faßt den

Flügelknaben als Cupido auf, ivas in Holbeins Einfassung erkennbar sein mag, es in dieser

Nachbildung aber nicht ist. Die oben befindlichen Halbfiguren sind Mann und Weib.

Zu S. 249 ist nachzutragen, daß in Nr. 16 deutsche Schrift auch in der jeweils

ersten Zeile der biblischen Bücher gebraucht ist.

Zu S. 250: ein am Anfang und Ende unvollst. Exemplar von Nr. 16 in Lübeck St.

S. 255, 10 V. u. lies:

d": oaij bis aab (8BI.); II bis bbtij (4 Bl.J; cc ccij (2 Bl.) +
S. 256, 16j7 lies zu den der Wittenberger Ausgaben (Nr.*4.*5) im einzelnen untersucht.

S. 258 unten. Diese Darstellung der Bekehrung des Paulus fand ich später auch

in Titeleinfassumgen von Drucken der Lutherbibel z. B. Nr. 54.

S. 202, 11 lies ni(|te§ st. mä)k%

S. 262, 6 v. u. ist jjiijl. st. xxiij. zu setzen.

S. 263 hätte hinter Nr. 23 folgen müssen:

N * £etp5tg, Htcfel Sd^rnyM. \525. 8" (oJjne Sutfjcrs Hamen).

Ich habe diesen Druck, weil er mir erst später bekannt wurde, mit N. Seipjig,

H. Sdjmybt. \523— ^525. 8". vereinigt.

Vgl. die Vorbemerkung zu Nr. 70.

S. 265, 16 ist hinter entweder einzufügen: (Berlin, München U., Stuttgart)

S. 268. Da die Bilderausstattung dieses Lottherschen N. T. 1524 (Nr.*8) von großem

Einfluß gewesen ist auf die Illustration der weiteren loittenhergischen und außerwittcnberg.

N. T., so ivird eine genauere Aufzählung der 13 (nicht 14) neuen Bilder und ihrer

22 Stellen erwünscht sein. B. 1—4 die Evangelisten vor ihren Evangelien, sämtlich in

freier Landschaft. Matthaeus hat das Buch auf einem Pult liegen und taucht die

Feder ins Tintenfaß. Sein Engel schwebt vor ihm in der Luft. Markus sitzt an einem

Steintisch, die Feder in der Eechten, die Linke auf dem aufgeschlagenen Buclie, den Kopf
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wie lauschend erhoben, Vw dem Tisch ihm abgewandt der (geflügelte) Löwe. Lukas
schreibt an einem Meinen Pult auf steinernem Unterbau, der Stier liegt neben Um.
Johannes mit dem Buche auf den Knien, in der Hechten die Feder, der Adler vor ihm.

In den Wolken Maria mit dem Kinde. — B. 5: Ausgießung des heiligen Geistes mit Maria

in der Mitte der Jimger, hinter denen eine zahllose Gemeinde angedeutet ist. Bei Apg. —
B. 6: Paulus sitzend umter einem Torbogen übergibt der Botin Phoebe den Brief. Im
Hintergründe eine Burgmauer mit Turm. Am Boden zwei Schwerter. Bei Hörn. —
B. 7: P. mit vier Boten im Freien. Sie halten die Briefe in Händen, er gibt ihnen

Weisimgen über den Weg. Am Boden ein Schwert. Bei 1. Kor. — B. 8: P. das Schwert

in der Hand mit zivei Boten im Freien. Der eine befragt sich mit dem Finger weisend

über den Weg. Bei 2. Kor. Kol. — B. 9: P. das Schicert in der Hand mit einem bereits

abgehenden Boten, dem er noch eine Weisung nachruft. Bei Gal. Eph. Phil. 1. Thess.

1. 2. Tim. Tit. — B. 10: Petrus stehend im Freien, den Schlüssel in der Eechten , einem

die Mütze lüftenden Boten den Brief einhändigend. Zwei andere Boten sind schon unter-

wegs. Bei 1. 2. Petri. — B. 11: Johannes den Schlangenkelch in der Linken übergibt mit

der Hechten den Brief dem Boten; dieser empfängt ihn mit gebeugtem Knie und abge-

nommenem Hut. In den Wolken der auferstandene Christus. Bei 1. 2. 3. Joh. — B. 12:

Jakobus auf den Pilgerstab gelehnt steht sinnend im Freieii allein. Drei Boten sielit man
in der bergigen Landschaft unterwegs. — B. 13 : Judas die Keule in der Eechten, stehend,

gibt einem vor ihm auf der Erde sitzenden Jüngling Weisungen. Den Hintcfrgrund erfüllt

eine große Menschenmenge.

S. 269. Ein Künstlerzeichen ohne Jahreszahl tragen also in Nr. *8 die Bilde)' 1. 3

und 8 der ersten Reihe und B. 1. 2. 3. 8 zur Offenbarung. — Ex. von Nr. *8 auch Nürn-

berg GM.
S. 274 ist in der Aufzählung der Exemplare bei 11^. 11"^. 11^ zu setzen Gotha

st. Gotha. — Exemplare von 11^ auch in Heidelberg, Nürnberg GM.
S. 276, 213 ist st. Nr. 8 u. Nr. 9 zu setzen: Nr. 7 u. Nr. 8.

S. 277, 19 ist zu setzen: Am Ende, Bl. IC ^:
||

te'^e obber

S. 278. Am Schlüsse von Nr. *13 war noch zu bemerken, daß ich in der Zuweisung

dieses Druckes an Melchior Lotther der allgemeinen Annahme gefolgt bin.

Zu S. 278. Als Nr. *14xx Mite hier die S. 339 f. unter 61 x verzeichnete angebliche

Wittenberger Psalterausgabe von 1524 eingereiht tverden sollen.

Zu S. 278:

*14x] [Hiob * JPütenberg, ^ITcIdjtor £ottE?er. ;(52^. 2^.]

Hagemann, Nachricht von den fürnehmsten Übersetmngen der heiligen

Schrift (1750), S. 70: S)a§ S3üd;tein ^iob§ ift juerft edirt SöittemBerg burd^

5[JlcIcf)ior Sottliern. 1524. fol. Hasch, Beiträge zur Geschichte merJcwürdiger

Bücher (1769 ff'.), S. 337 wiederholt diese Angabe und Panzer, Entivurf

S. 251 erwähnt sie nebenbei unter Nr. 3 (= unserer Nr. 83), er vermutet,

daß ein Bruchstück von zu dieser Ansetzung verführte. Das ist schon

wegen des Formats wahrscheinlich; hätte Lotther eine Sonderausgabe des

Hiob erscheinen lassen, so wäre sie wegen des geringen Umfangs sicher, gleich

dem Psalter, in Oktav gedruckt worden. Nicht klar ist, was Panzer mit

der 'Originalausgabe' meint, 'die Lotther in diesem Jahre zu Wittenberg

gedruckt haf. Er selbst hat keine solche Sonderatisgabe des Hiob verzeichnet,

tmd die als Nr. 3 verzeichnete Oktavausgabe des Hiob (unsere Nr. 83) ist

iveder von ihm noch von seinen Gewährsmännern als wittenbergisch an-
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gesprochen worden. Hagemann und Masch hatten auch als Jahr ihrer

angeblichen Lottherschcn Folioausgabe des Hiob 1524 angegeben, während
Fanser mit "^in diesem Jahre" nur 1525 meinen kann. Bindseil, Bd. III
S. IV, hat mir nach Famer darüber berichtet, tmd da er heine von beiden

Atisgaben gefunden, das Vorhandensein beider in Frage gestellt. Bes. der

Olctavausgabe mit Unrecht, wenn sie auch heine Wittenberger Ausgabe,

sondern ein (Knoblouchscher) Nachdruck, eben tmsere Nr. 83 ist.

S. 281, 12 ist zuzufügen:

Glossen u. kurze Erläuterungen in kl. Schrift in Text eingerückt, keine Farallelstellen. —
Z. 14 zu Titelhohschnitt: (162^ 130^). — Z. 15 lies ziemlich genaue st. genaue.

S. 281. Zu den Exemplaren von Nr. 26 ist Heidelberg nachzutragen.

Zu S. 286. Das Exemplar von Nr. 11, das Panzer 90, 2 zu der Annahme eines

zweiten Schönspergerschen N. T. von 1523 veranlaßte, ist wohl dasselbe, welches Beiffer-

scheidt, Marcuseuangelion (1888) S. IX Anm. 2 als in Stuttgart befindlich envähnt. Doch

hat dieses, ivas weder Panzer noch ReifferScheidt sagt, kein echtes Titelblatt. Vielmehr ist

in die Titeleinfassung von Nr. 11 ein Blatt eingeklebt, auf dem eine genaue handschriftlicJie

Kopie des Titels von Nr. 11 steht. Der Satz ist, wie envähnt, du/rcliaus derselbe me in dem

Schönspergerschen N. T. von 1524, Nr. 27.

Zu S. 286,5. Zu Panzer 93, 6 ist zuzufügen: und Zusätze S. 12. Doi-t envähnt

Panzer ein zweites Exemplar von Nr. 27, das von dem 93, 6 beschriebenen in Ansehung

der Unterschrift verschieden tvar. Da er S. 94 aber bereits ein Exemplar mit dreizeiliger

und eins mit vierzeiliger Schlußschrift envähnt hat, so ist aus diesem Vermerk nichts zu

gewinnen.

S. 287, 4 V. u. ist hinzuzufügen:

Im ganzen 476 Bl. ; 30 Zeilen. Glossen usw. ivie in Nr. 13. 14.

S. 289,9 ist zuzufügen: Bl. QÜ8 leer.

S. 289,1413 V. u. lies:

Diese Gegenstände sind ... dargestellt, die Darstellungen selbst haben aber mit

jenen kaum etwas gemeinsam.

Zu S. 293 Anm. (Vgl. S. 209. 237. 244. 247): Die Folioausgaben des N. T. Petris (nicht

die Oktavdrucke) haben in Überschriften und Kolumnentiteln stets 3Bo3reb st. SSoneb In

den Beschreibungen der hergehörigen Nrn. 1. 12. 12a- 15'- - ist dies übersehen und 33o«eb

gedruckt worden. Von Nr. 32 an ist 3Boneb gesetzt worden. Daß die Type tvirklich 2ß

meint, zeigt 'hr Vorkommen in SBeldje und j^2ö§. Dieses SCBoarcb begegnet zuweilen auch

in Drucken anderer Werkstätten z. B. der Joh. Schotts in Straßburg (Nr. 243. 248), aber

immer in Auszeichnungsschriften wie bei Petri. Die Beschränkung auf die Foliodrucke

eriveist Sßojreb als typographisch ; dem betreffenden Alphabet fehlte eine besondere 93 - Type.

Sonst könnte man an eine Umdeutung zu wmred = Wahrrede denken.

S. 296, 4 v.u. ist Stuttgart zu setzen.

S. 304 ist am Schlüsse von Nr. 37 nachzutragen:

Fehlt bei Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

S. 305, 7j8 muß lauten:

nach dem Original mitzuteilen in Stand gesetzt bin; nur die Eingangsformel und die

Adresse habe ich weggelassen.

S. 307. Am Schlüsse von Nr. 39 ist noch zu bemerken, daß Goeze a. a. 0. sagt, sein

Exemplar habe den segnenden Christus hinter der Offenbarung. Da er im Münchencr

und Hamburger Exemplar hinter der Apostelgeschichte steht, so kann, wenn Goeze sich

nicht bloß geirrt hat, sein Exemplar nicht das heutige Hamburger gewesen sein, und wir

hätten eine weitere Verschiedenheit der Exemplare von Nr. 39 anzuiuhmen.
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S. 309. 0. Hase: Die Koberger ^ 1885, S. 153 meint, daß der Kohergersche Verlag

ivoJd den ersten Nürnberger Bruclcen des N. Test, (Nr. 41) und des Psalters (Nr. 74) durch

Fr. Feypus nahegestanden habe, „da die hier verwendeten Springinkleeschen Holzschnitte

den Kobergern gehörten, welche dieselben noch 1520 und 1521 in Lyoner Bibelausgaben

verwamlt hatten, die Schrift aber die alte Kohergersche der Bibel von 1483 war". Ob
diese Bemerlcumg nw für die Bilder gilt, die sein Monogramm tragen und ob Muther mit

seiner anderweiten Herleitung dieser Bilder recht oder unrecht hat, lasse ich dahingestellt sein.

S. 314, 16 v.u. lies: Den Titelholzschnitt st. Der T.

S. 316. Die zu den einzelnen neutestamentlichen Büchern gehörigen Blätter von

Nr. 45 tragen auf der Büclcseite je einen großen FraMurbuchstdben: % = Matth.; 35 =
Markus usio. bis 35 = 2.Petri. Dann ^ = 1. 2. S.Joh.; 3la bis £)b = Ebr. Jak. Jud.

Offenb. — Die Glossen sind nicht durchweg, sondern nur zum größten Teile in den Text

eingerückt; zum kleineren stehen sie am äußeren Bande.

S. 317, 6 lies 62^ st. 63^.

8. 317. Am Schlüsse von Nr. 45 ist die Bemerkung zuzufügen, daß Kristeller,

Straßh. Bücherillustration unter Nr. *427 unsre Nr. 45 und 46 zusammenfaßt, als ob

sie in Beziehung auf die Bilderausstattung miteinander übereinstimmten, luas sie in Wirk-

lichkeit durchaus nicht tun. Seine Angaben treffen im ganzen auf Nr. 45 zu, er liat

also tvohl nur diese selbst gesehen. Irrig bezeichnet er die 20 Bilder zur Offenbarung als

Kopien der in Petris N. T. 1522 befindlichen, während es die Holbeinschen Originale aus

Wolfs N. T. 1523 sind.

S. 318. Die in dem vorhergehenden Knoblouchschen N. T. Nr. 45 auf den Bückseiten

der Blätter stehenden Buchstaben finden sich in Nr. 46 Glicht (vgl. Nachtr. zu S. 316).

S. 319. Am Schlüsse von Nr. 46 ist zuzufügen: Fehlt bei Kristeller (vgl. Nr. 45).

S. 321. Am Schlüsse von Nr. 48 ist zuzufügen:

Kristeller, Straßburger Bücherillustration Nr. *428 (10 Bilder angegeben st. 11).

S. 323, 6, Ein Monogramm findet sich zwar nicht, aber eine Jahreszahl. Auf dem
Bilde, das Moses Bestattung darstellt (Bl, GlA^), trägt ein Grabstein die Inschrift: ABRA||

HAM
II
ISAAC

II
152R d. i. 1524.

S. 323, 14 ist Komma hinter baxmä) zu setzen.

S. 323. Am Schlüsse von Nr. 49: Fehlt bei Kristeller.

S. 32314. Die drei Blättchen auf dem Titel von Nr. 50 sind und die drei

Blättchen uMter der Schlußschrift : -^^^^

S. 324. Am Schlüsse von Nr. 50: Fehlt bei Kristeller.

S. 324, 19 V. u. sind die Worte: der Vorrede Luthers und zu streichen.

S. 325. Am Schlüsse von Nr. 51:

Kristeller, Nr. *429, der Dresden und London als Fundorte gibt.

S. 325,12 v.u. lies 122 Bl. st. 120 Bl. und Z. 11 v.u. lies z.B. Bl.l^; CXI»

st. z. B. Bl. CXIIa

S. 327. In der Literatur über Nr. 52 iväre twch Weiler 3655 hinzuzufügen. Vgl.

Nachtr. zu S. 376.

S. 336, 4 ist zuzufügen:

Glossen in kleinerer Schrift in Text eingerückt; Parallelstellen in lateinischer Schrift

am äußeren Rande.

Zu S. 339. Die unter 61x verzeichnete angeblicheWittenberger Ausgabe des Psalters

hätte ihren Platz passender auf S. 278 hinter Nr. *14x erhalten als Nr.*14xx.

S. 347, 3 lies: Panzer 166, 4 st. Panzer 166, 1.
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S. 349. Der Überschrift von Nr. 63 ist beizufügen: {ofyic £iitl]crs ITainen).

In der Beschreibung ist Bl. zu setzen: 6a^)ttel. |1 Holzschnitt. \\ jülSja

Bl. Clllla; 6aj)itel. 0 Holzschnitt.
\\
(p]3luru§icn [so]

S. 350, 14 V. u. lies für st. für

Zu S. 350:

03^] N * [Bafel, Tibam pctri. \525{?)] 2" (mit Sutljers Hamen).

ms giease
H 3;eftament,

II
S). maxfm Sut^cr.

||
Sabei ein öolfomen Ütcgifter

ober
II

3J[nn)cifung, njo mon bie ßpiftolcn
||
trnb gnangelia bei ganzen

|1
jovS füd^en

folle.
II
®a§ enbe aller ©ifuifft ift,

||
@(auben bQ§ Sefit§ feie Sl^jift ber

|1
Son

@otte§, önb burd^ ben ®tQU=||ben ba§ leben :^aben tnn
||
feinem nonien.

||
Sfo^an.

otn i"S.
II ^ II

OAwe Einfassung.

Bückseite: 6§ hJere lüot reti^t bnb billid^, ba§ bi§ büd^
||

. . . endet Bl. a iij»'

so wie Petris N. T. Febr. 1525 (Nr. 63).

Auch weiterhin stimmt alles mit Nr. 63 überein, ausgenommen:
Am Ende, Bl. CLXXXV"; . . . 3fefu

||
6{)nft fet) mit eud^ allen, 3lmen.

||

enb be§ 5ielren 2;eftantent§.
|| ^ ||

Es mangelt also am Schlüsse wie im Titel die Nennung Petris als

Drucker, und in dem einzigen bekannten Exemplar fehlt auch das folgende

Bl., das in Nr. 63 sein Druckerzeichen trägt.

Auch im einzelnen stimmt Nr. 68^ mit 63 überein, so z. B. in der

falschen Blattzahl CLXXIX st. CLXXXI, auch das dreiteilige Bild zur Offen-

barung findet sich an seiner Stelle; über die vier weiteren Bilder ziir Offen-

barung kann ich nichts sagen, da der sie enthaltende Bg. in dem vor-

liegenden Exemplar fehlt.

Daß Titelblatt und seine Rückseite von anderem Satze sind als in

Nr. 63, zeigt obige Angabe. Ob auch das am Titelblatt hängende Bl. a, kann
ich nicht entscheiden, da ein Exemplar von Nr. 63 mir nicht mehr zur

Hand ist. Aus demselben Grunde habe ich auch eine handschriftliche An-
gabe in dem Exemplar von 63^, daß außer dem Titelblatt noch einige weitere

Bl. von anderem Satze seien, nicht nachprüfen können, aber der Augen-

schein lehrt, daß die Titelrückseite tmd Bl. 3S S3 ij 33 5 aus einer anderen,

kleineren Schrift und in um 19 mm kürzeren Kolumnen gesetzt sind als

der übrige Text. Auf den neugedrtickten Seiten stehen auch große Druck-

buchstaben statt der sonstigen Holzschnittinitialen. Daß für den Neusatz

dieser Seiten ein Exemplar von Nr. 63 als Vorlage diente, erweist die herüber-

genommene falsche Blattzahl CLXXIX st. CLXXXI, und daß er auch für den

Druck Nr. 63, d. h. zur Einfügung in Exemplare desselben erfolgte, eriveist

wohl vorliegendes Exemplar. Es sollte eine Atisgabe ohne Petris Namen
hergestellt werden, so mußte das Titelblatt (und vielleicht sein Anhänger

Bl. a6) tmd es mußten Bl. 33 5 und 6 mit ihren Anhängern 33 33 ij »^ew-

gesetzt werden, um Petris Schlußschrift und Druckerzeichen zu beseitigen.

Ob das alles nur geschah, um Luthers Namen auf dem Titel nennen zu

können und ob dessen völlige Umformung, die mit Petris sonstigen Titeln
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nichts gemein hat, etwa demselben Verstechspiel dienen sollte, lasse ich

dahingestellt.

Vm'hanäen in Basel U. (moderner Einbatid mit dem Exlilnis M. J. A. Steiners;

Bg. §C) mt).
Fehlt bei Panzer. Vielleicht hat aber der bei Panzer und sonst begegnende Irrtum

(vgl. S. 350), daß Nr. 63 ohne Nennung des Druckers erschienen sei, seinen letzten Grund

in einem Exemplar von 63^. — S. Vögelin, Bep. für Kunstwissenschaß 2, 165, hat Titel

tmd Schluß dieses Druclces, der nirgends beschrieben zu sein schiene, nach dem Basler

Exemplar mitgeteilt und über seine Bilder eine Angabe gemacht. Die Identität unsrer

Nr. 63^ mit 63, die er unmittelbar vorlier nur nach Panzer erwähnt, hat Vögelin (nach

einem handschriftlichen Eintrag im Basler Exemplar) offenbar erst später erkannt, als

ein Exemplar von Nr. 63 in seinen Besitz gekommen war.

S. 351. Überschrift ist 63x] zu setzen st. 63a]

S. 356 ist einzufügen:

(i7x] [Psalter * (Erfurt H525. S".;

Tanger S. 220 führt diese Ausgabe ohne besondere Nr. mit Ber^iftaig

auf Palm, Historie S. 314 an. Dieser nennt sie mit Venveisung auf J. M.
Krafft, Das andere hundertjährige Jubeljahr der ev. Kirchen . . . mit Vor-

legung der Historie von Lutheri Psalterdolmetschung usw. (1717), S. 80.

Krafft verweist auf Le Long, JBihliotheca sacra II 232. 404, mit dem Zusatz:

cx bibliotheca Scaphuziana adducit. In der mir vorliegenden Ausgäbe von

Le Longs Bibl. sacra, Lipsiae 1709 ist auf den angegebenen Seiten nichts

von einem Erfurter Psalterdruch 1525 zu finden, ivohl aber iverden S. 231:

Libri poetici 8 Erfurti 1525 und im Elenchus S. 465: Libri poetici Germ.

Luth. 8. Erfurti G 5 unter 1525 angeführt. G 5 meint (vgl. S. 449) die

Wolfenbüttler BibliotheJc, während nach S. 453 die Bibliotheca Scaphuziana

mit S 13 angeführt tvird. Es ivird also unsere Nr. 68 zu der irrigen An=
Setzung eines Erfurter Psalterdruckes 1525 Anlaß gegeben haben.

S. 359. Nr. 69x ist auch Panzer, Annalen II Nr. 2597 angeführt mit Verweisung

auf Panzer, Entwurf und Hirsch, Millenarius.

S. 368, 3 V. u. ist zuzufügen: + a ij bis b iij (je 4 Bl.)

S. 36819. Zu Nr. 71^ ist die Bemerkung nachzutragen, daß der Schluß der Beschrei-

bung (endet Bl.bi^ r. Sp. usw.) aus dem allein vollständigen Maihinger Exemplar von

Nr. 71'^ entnommen ist; Nr. 71^ unterscheidet sich von 71^ nur durch das Titelblatt.

S. 369. Der Grund für die Venvendung desselben Holzstockes für alle Bilder

war gewiß mehr die Vereinfachung der Arbeit als ein Mißverständnis des Künstlers.

S. 372, 12 ist die Nr. des Ps. Peypus 1525 8° einzufügen: Nr. 74

S. 372 ist in der Beschreibung der Titeleinfassung von Nr. 74^ zu lesen: gelegte

Blumen st. Streublumen,

S. 373, 15 lies Ausgabe st. Titelausgabe.

S. 376. Zur Erklärung des Hiobbildes in Nr. 76 ist auf Hiob 2 zu verweisen.

S. 376 ist zuzufügen:

76x] fN Strasburg, XPoIf Köpfl. ^525. 8 «.7

J. M. Krafft, Zweifaches ziveihundertjähriges Jubelgedächtnis (1723),

berichtet S. 87j8 über das N. T. Köpfls von 1524 (Nr. 52); Giese, Nach-

richten von der Bibelübersetzung Luthers (1771), S. 246 nahm darauf Bezug
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mit den Worten: „@lje ic^ bie ©efd^idjte be§ 1525 Sa^jte^ anfange, fo ioitt

id) nic^t nur e. ©traeburgifd^en 9lacE)btucf§ in 8, bei) SBoIf Äopfeln, Don tuelc^eni

^exx Äraft in bet ^tftorie be§ ^.%. [diese ist in die oben genannte Schrift

eingefügt] p. 87 9lac^rid)t gegeben, gebenfen; fonbern eine 33afelifd)e 2tu§gabe

öon 1524 in 8, bie i(^ \d'b\t befi^e, befc^reiben." Daraufhin setzte Masch,

Beyträge zur Geschichte merlnvilrdigcr Bücher (5. St. 1772), S. S3i an:

S)a§ 5Ji. %. (Strasburg be^ Söolf Äop^eln. 1525. 8. fSiefe p. 246;, und Weller

3655 übernahm unbesehen von Masch diese falsche Jahreszahl.

S. 380, 13 ist die Größe der FroscJwuerschen Initialen mit (47X 47) nachzutragen.

S.383, Mitte ist (47X47) st. (49X49) zu setzen.

S. 384 ist in dem Verzeichnis der Exemplare von Nr. 80—82 Ä^~^ zu setzen:

Zürich St. und Kantonsb. Und in der Literatur ist Weiler 3653 nachzutragen.

S. 386, 5 V. u. lies: Der Schild st. Den Schild

S. 391 ist die Überschrift so zu berichtigen:

*20x.yJ [Ä^A^ • IDittcnberg \b2%. 2".]

S. 396, 6 ist das Wort Eimfassmig zu streichen.

S. 396, 15 ist nachzutragen

:

('] bis ii'DÜ} ohne Abrückung; rechts die BlattzaMen des Druckes.)

S. 396, 17 V. u. ist hinter 16° nachzutragen: (Schriftfeld 70^ 47^)

S. 402. In der Überschrift von 93x sind die f J zu tilgen und 8° beizufügen.

S. 402. Nr. 94, Zeile 61? der Beschreibung ist folgendermaßen zu vervollständigen:

Bückseite: SBojrebe.
I| |Ej© tocre tool tecfjt bnb üHicE) H ... endet Bl a'o^: ...

\\ nuff

bife totX)^ äü lefen tüiffeft. |1

Bl. obb; (KT. SBombe. |!) ^ 2ßelcf)§ bie redeten bnb ebclftcn budjer || be§ nchjcn £cfta=

menti finb. || . . . endet Bl. a 6»; . . .
|1
^oä) bauon teertet in anbcrn liojrebcit.

||

S. 405, 7 muß lauten:

vermutlich auch der Apg. (das betr. Bl. f.) steht neben großen Druckbuchstaben eines der

zahlreichen

S. 405,10: N.T. der Kunig. Hcrgotin 1531 hat Muther nach Panzer, Nürnberger

Ausgaben der Bibel Nr. 18 angesetzt; es ist aber das jahrlose N. T. der Hergotin gemeint,

das Panzer, Entwu/rf 122, 7 beschreibt und wohl ziemlich richtig ins Jahr 153314 setzt,

unsere Nr. 240.

S. 4o5,26j25 V. ti. soll lauten:

Dem Bilde 5 sehr ähnlich sind Bild 9 u. 10 Jakobus und Judas schreibend, jener (wie

Paiilus mit dem Schwert) mit dem Pilgerstab, dieser mit der Keule im Arm.

S. 408. Zu den zioei. Unsere Ausg. 19, 339 genannten Exemplaren von Nr. 100

kommt noch eines in Bamberg.

S. 418,10111 muß es, um nicht mißverständlieh zu sein, heißen:

sondern nur S. 206, am Schlüsse v. Nr. 3, mit Berufung auf Lorck nebenher erwähnt.

S. 419, 19 V. u. ist zuzufügen: Bl. CLXXXII^ leer.

S. 419, 14 V. u. lies 200 Bl. st. 190 Bl.

S. 420, 7 ist Komma hinter Philemon zu setzen.

S. 420, 9 lies Strichlagen st. -läge.

S. 422. Bei den Fundorten von Nr. 110 ist Bamberg nachzutragen.

Zu S. 430. Über Jakob Beringer u. s. Neues Testament vgl. Bessert in der Ztschr.

f. Gesch. des Oberrheins Bd. 17, 420 ff. S. 422 hat B. die tvidersprechenden Meinungen

zusammengestellt, die über das N. T. auf die Bahn gebracht worden sind. Von den

drei Auflagen scheint auch er keine Kenntnis zu haben.



5^a(|träge unb SetitJitigungen. 717

Zu, S. 434 ist nachzutragen, daß das in Nr. 115—118 angewendete Druckerzeiclien

Froschouers eine verkleinerte und vereinfachte Umbildung seines großen (vgl. Nr. 79) ist.

Ferner, daß die Kgl. Bibliothek zu Berlin unter Bv 1045 von diesem Sedezdruck

Froschouers, Nr. 115—118: (o. TitelU.), A'^ Broph. und Apokr. besitzt.

Und schließlich, daß die Titekinfassung auf Tafel 1 des angeführten Neujahrs-

blattes für 1879 wiedergegeben ist.

S. 442, 18 V. u. lies 200 Bl. st. 190 Bl.

S. 444, 5 ist Vorrede zum N. T. zu streichen und Z. 6 die rimde Klammer hinter 33.

S. 448, 12 V. u. lies Bibelgeschichte st. Beiträge.

S. 453, 15 lies mit st. von.

S. 454. Das hier erwähnte Büttnersehe Exemplar des N. T. Wm-ms, Schäfer 1529

(Nr. 139) ist jetzt in Wolfenbüttel und hat mir vorgelegen. Jo. Chr. Büttner bezeugt auf
dem Vorsatzblatt die Vergleichung des vorliegenden Exemplars mit einem Wittenberger N. T.

de eodem ao 1529. Ai(,f dem Titelblatt steht sein Name, dabei A. 1703. Darunter: Michel

Aßman (wohl ein älterer Besitzer). Ganz unten erkl. Jo. Em. Büttner, er habe Ramm
hoc N. T. exemplar a fratre ex Pannonia allatuin dem Dr. D. Dicmann geschenkt.

Daß Büttner das Exemplar des Witt. N. T. in Ungarn gesehen und dort verglichen habe,

ist also nur eine nicht eben wahrscheinliche Vermutung Panzers. Für die Berechtigung

zur Ansetzung eines Witt. N. T. 1529 läßt sich aus den eingetragenen Lesarten kaum
mehr gewinnen als Panzer zu gewinnen versucht hat. Dieses N. T. bleibt nach wie vor

melvr fraglich als ivahrscheinlich,

S. 455. Im Verzeichnisse der Exemplare von Nr. *32 (so zu setzen st. 32) ist

Göttingen nachzutragen.

S. 467. Zu dem ersten Bilde in Nr. 132, Jesu Stammbaum, ist auf Otte, Handbuch der

ehr. Kunstarehäologie ^I, 51617 zu verweisen, wo aber nur seines Vorkommens in Glas-

malereien und in der Plastik (der Schnitzaltar von Veit Stoß in Krakau) gedacht wird.

S. 457 im Verzeichnis der Exemplare von Nr. 132 ist Bamberg nachzutragen.

S. 471. Das Baersche Ex. von Nr. 138 (A) ist August 1909 durch Kauf in den

Besitz der Kgl. Bibl. zu Berlin übergegangen.

S. 474. Die Überschrift von Nr. 140 ist so zu ergänzen:

140] B (Propheten in der Züricher Übersetzung der Praedikanten; Apokryphen in der Leo

Juds; Epistel an die Laodicäcr „ctft öevteufc^t" (Hauptrcgistei) ; „toelc^e in benfeer alten iBibten

gcfnnben, l)te nodjgebvudt luorben ift" (Überschr). Sie steht hinter Philemon.) lUorins usw.

S. 481,21 v.u. Die Größe der Textbilder ist 124^ 80^, nicht 12618^ 83^. —
Ebenda Z. 6 v. u. die der Bilder zur Offenbarung ist 120^ 83^, nicht 121^ 78^1.

S. 482. Die Titeleinfassung von *33 ^ ist Nachbildung der in dem N. T. Magdeburg,

Barth 1528 (Nr. 126) befindlichen. Doch ist in dem einzigen vorliegenden Exemplar der Titel

aufgezogen; seine ursprüngliche Zugehörigkeit zti diesefr Ausgabe, die ja sonst in allem gleich

Nr. 33^ ist, ist also, ivennauch nicht zweifelhaft, so doch nicht über jeden Ziveifel erhaben.

Von seinem Voi'bild sowie von dessen anderem Nachschnitt in Gutknechts N. T. (Nr. 113. 127)

ist der Titel von Nr. 33 durch Lutliers Wappen und das Lamm mit der Kreuzfahne

deutlich geschieden. — Es ist Gotha zu setzen.

Zu S. 485.

*35x] Daniel * [IDittenberg, ZHid^el £ottJ?er] \530. ^ " (?)

J. G. Hagemann, Nachr. v. d. fürnehmsten Ubers, der Ii. Schrift

(1760), S. 73:

S5on bencn 5propJ)eten ]§at ber felige 5!Jtann [ßut^er] bntden taffen:

Den ^pro^jtieten Santel unb ba§ 38."= u. 39'^ 6op. gjed^ieli^ anno 1530.

iei) 55lid). ßottljern, boc^ ol^ne bejfen Flamen: audj Bet) ^an§ Sufften in 4.
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Vorher hat H. als von Mich. Lotther u. Hans Lufft gedruclä Jesaias

u. Sacharja 1528 u. 29, als von Mich. Lotther gedruclä Jeremias 1580 und
Hesekiel 1530 angeführt. In WirJclichJceit hat Luff't den Jesaias u. Lotther

den Sacharja 1528 gedruckt, einen Druck 1529 gibt es tveder von dem
einen noch von dem andern. Einen Sonderdruck des Jeremias gibt es über-

haupt nicht und ebensowenig einen vom ganzen Hesekiel. H. dachte wohl

an „6in dpiftet a. b. 5ßro^)'^eten Seremta" 1527 und an den Bruck v. Hesekiel

Kap. 38\9 (Nr. *36), den er gleich darauf noch besonders nennt. Daraus
erhellt wohl zur Genüge die Ungenatiigkeit der Angaben Hagemanns, und
Panzer hat gewiß recht mit seiner S. 230 nebenher gegebenen Bemerkung:

„Die von Hagemann S. 73 angegebene Ausgabe bey Mich. Lotthern wird

schwerlich existieren." Es ist auch zu beachten, daß Mich. Lotther 1529

von Wittenberg nach Magdeburg gegangen war, er also 1530 nicht mehr in

Wittenberg gedruckt hat.

S. 490. In der Überschrift von Nr. 146 ist hinter Leo Juds; einzufügen:

Epistel an die Laodicäer „erft berteütfd^t" (Hauptregister) „'adä)e in ben feer alten

SBiblen gefunben, fite nod) gebrudt toorben ift" (Übersehr.). Sie steht hinter Philemon.

S. 492, 4 und 10 ist 161 in 162 zu ändern.

Zu S. 496, 213. Mit den Worten ginbeft oud^ bis Siblifd^cn SSüd)cr verweist Köpß

auf ßoncorban^
||
ünb 3et)ger ber \piM)

\\
önb |)tftotien, aHer 33iblifd^en

||
bud;er . . .

|1
biird^

9W. Sienf)art Sxunner
|| . . .

||
2rudt . . . SBet) aCßolf fio»)))^!

||
ju ©trafeburg, Slnno

||
M. D. XXX.

|1

Das Nähere gehört in die Geschichte der Bibelübersetzung.

S. 499, 13 lies Bibeldru^ke Köpfls st. Bibeldrucice.

Zu S. öOOjl. Panzer, Zusätze S. 20jl (zu S. 270 nr. 4) beschreibt ein Exemplar von

Nr. 147^, das nachträglich in seinen Besitz gelangt sei.

S. 508. In der Beschreibung von Nr. 153 ist Bl. zu setzen: (KT. Sonebe. ||^

st. SSoirebe.
||

Ebenda ist der Schluß folgendermaßen zu ergänzen:

. . . nQmt)afftig-||ften geften. || . . . endet Bl. bb ü^; . . . ge^HJonb t)at.
|1
ßnbe be§ 3tegifteri.

||

Darunter: 6tUd)er tootter erflerung ober oufe=||Iegung. || . . . endet Bl. bbS^ r. Sp.: . . .
||

3etfci)eIIen, jetfloben,
|1 äerfpolten. ||

Darunter: ©ebrudt usw.

S. 508, 2 V. u. Die Vermutung betr. Bild 5. 6, die im Stuttgarter Exemplar fehlen,

bestätigt Guthnechts N. T. 1538 (Nr. 199).

S. 510. Zur Beschreibung des DrucJcerzeichens in Nr. 154 ist nachzutragen, daß

links ivie rechts davon § steht; § ^ wohl = Hans Hergot.

S. 510. Die 16 größeren Textbilder und die 158 kleineren Bildchen der Nr. 154 sind

unabhängig von einander entstanden und bilden je eine Reihe für sich. Es ergibt sich dies

daraus, daß dreimal die größeren dasselbe darstellen ivie die daneben stehenden kleinen.

Die letzteren waren vermutlich noch von früher vorhanden (vgl. Nr. 96), die größeren

tvurden erst jetzt nach dem Wittenberger Vorbild angefertigt.

S. 514. Ein Exemplar von Nr. 157 auch in Weimar.

Zu S. 514:

15G] N * 2tugsburg, %innd? Stayner. :(532. 8 " (oI?ne £utf?ers Hamen).

3)al 51etDe
1|
2:eftanient

||
S)eut|d^.

||
?Äf

|1
©etrucft 3Ü Slitgfpurg burd)

||

^et)n=

tic^ ©tel)tier.
||

M. D. XXXII.
||

In einer Einfassung
,
gebildet durch gelegte

Blumcii. Zwischen diesen unten Eule von zwei anderen Vögeln angefeindet,

rechts ein Storch. Oben eine Raupe, links ein Schmetterling.
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Rüchseite: SDie Sucher be§ 9letoen
||

jLe[tanient§.
||

Endet unten, (x Iis

ixxxy, die letzten vier abfjerücJct und unheziffert.)

Bl. 21 ij'^; a^cgifter ber ©t^iftetn tjnb ®uan9e=|llten, bie man Itfet an ©ontagen
|

bnb nam'f)afftig[ten feften
||

Endet Bl. ^6^: ... ßnb,
||

ber mic^ gefanbt ^)at
\\

Bl.%7'': 5tn3ai^gimg Stufäfenbifd^er
1|

tüoüer auff :^oc^ Steütfc^.
||

Endet
Bl. 518'' r. Sp.: . . .

||
S^xlä^tUen, jetffobenn,

|f
3erf:palten.

||

Bl. l": euongelion ©and
|

SJiatt^eg. | Holzschnitt.
\\

S)a§. 6r[t. ^a)?ikl
||

|D|3(f ift bo§ 23ü(i) bon ber
||

gepurt ....
~

Bl. CLXX1I^• ...
II

frel^bigfeit t)nuer=||botten.
||
gnbe ©er Säpoftel

||

®efc§td)t.
||

Bl. GLXXII t»; Holzschnitt.

_ Bl. CLXXIII^- 5£)te (Spiftel ©anct ^auli
||
3In bie g^omer.

||
S)a§ ^rft. 6opitel.

||

Am Ende, Bl. CCCXII\- ... S)ie genobe
||
bnnferg Serien S^efu

||

fe^ mit euc^
||

allen 2lmen.
||

8°: 31 ii Us 3 b 06 8 Bl.) -f a bis ([^e 8 Za£(e p und q /e/ifew im Maüiinger
Exemplar).

8 ungezählte Bl. -f- I bis CCCXII, doch ist Bl. 123 (Bildseite) ungezählt und ist

Bl 221. 222: CCXXII. CCXXI. gezählt (Bl. 289—304 fehlen). — Im ganzen 320 Bl. (Mai-

hinger Exemplar 314) ; 35 Zeilen. — Ohne Glossen; Icurze Erläuterungen UMd ParallelstelUn

am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen wie in Stayners N. T. 1531 (Nr. 149). Titeleinfassung ähnlich

dcff in Nr. 149; die Einfassung des Bildes hei der Apostelgeschichte ist dieselbe wie in

Nr. 149, dieses Bild stellt hier aber nicht die Ausgießung des heiligen Geistes, sondern die

Auferstehung Christi dar. Dies ist die einzige Abweichung unsrer Nr. 156 von Nr. 149,

im übrigen enthält Nr. 156 genau dieselben Bilder wie Nr. 146, doch fehlen im Maihinger

Exemplar Bild 6—17 zur Offenbarung mit den Lagen p q, auf denen sie stellen.

Bl. Illb; al\o gcbütt (e^ ön§; || e§ t)n§, oEe

Bl. CliYl^: ex-bbo5enn fltjonen,^
||
toonen, bnb

Bl. CCCVI''.- «ati^Ion, (mxmb)
||
Dnb ntc^t mer

Voi'handen in Maihingen, Fü/istliche Bibliothek (Lage p und q fehlen).

Fehlt bei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

S. 515,3 ist die Größe der Einfassung mit 125^ 83^ nachzutragen. Statt „halb

dürrer halb belaubter Wipfel" wäre genauer:

links (vom Beschauer) dürrer, rechts belaubter Wipfel

S. 518. Ber Verweisung (vgl. bei Nr. 146) in der Überschrift von Nr. 162 ist zu-

zufügen: und in den Nachträgen zu S. 490. Von den Propheten sind auch in Nr. 162

nu/r dieselben in Luthers Übersetzung gegeben wie in Nr. 146; der Laodicäerbrief hinter

den paulinischen Briefen mit denselben Bern, in Hauptregister u. Überschr. wie in Nr. 146.

S. 518 ist im Verzeichnis der Exemplare Berlin zu setzen.

S. 519. Die Angabe des Titels der Apocrypha ist mangelhaft; er ist daher S. 585

noch einmal vollständiger wiederholt worden. Vgl. dcyrt die Anm. — In der Beschreibung

der Apokryphen ist Bl. n^, linke Sp,: SDa§ biitc [so] SSüd; zu setzen.

S. 528. In der Beschreibung der Nr. *42 ist Bl. 31 b''; 1. 1|
|^Sle zu setzen.

S. 63ll2. Ein Exemplar von Nr, *45 oder *46 ist auch in Zwickau Batsschulbibl.

S. 533, Zu Nr. 164. Panzer, Zusätze zu S. 98, bezog sich nur auf Strauß, Oper,

rarior, S. 59 Nr. 48; daß auch Lorck, Bibelgesch. II, 318 ff. über diesen Druck berichtet,

ist ihm entgangen.
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Zm S. 536. Die Ansetzung

108] 1. Maccabäer IHagbcburg, f^ans ITaltl^er. »533. 8"., für die ich auf die

Nachträge verwies, hat sich als irrtümlich ertviesen und ist zu streicJien.

S. 542 ist nachzutragen: Ulrichers N. T. 1533 (Nr. 174), und zwar nur diese erste

Ausgabe erivähnt Ihme, BuchdrucTcerhunst im Elsaß, S. 33.

S. 544 ist die Angabe über das Stuttgarter Exemplar von Nr. *47 genauer zu fassen:

Bl. 2t 6 verheftet; Bl. 31 7. 8/".

S. 545 ist im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *48 Jena nachzutragen.

S. 549, 14 ist zuzufügen:

Im zweispaltigen Satz alle Murginalien zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren

am äußeren Bande.

S. 649. Zu der Titeleinfassung der Nr. *50 vgl. Schuchardt, Lukas Cranach der Ä.

III (1871), S. 242 f.

S. 551, 12 ff. sind die Angaben über die Bilder im Prophetenteil dahin zu ergänzen,

daß außer Jeremias auch Heselciel ziehen dem Anfangsbild ein zweites hat, nämlich zu

Kap. 37. Wir haben also 16 -\- 5 Prophetenbilder. Demgemäß ist S. 549, 2ll r. u.

125 Stellen und 118 Bilder zu setzen (st. 124 und 117); S. 550,1: 84 an 86 Stellen (st.

83 an 85 Stellen). Und S. 551,1 B. 60—80 Propheten (st. 60—79); Z. 14 B.81—86
Apokryphen (st. 80—85). Schließlich ist S. 551, 5 v. u. die GesamtzaJil der Bilder aus 117

in 118 zu ändern.

S. 553 ist im Verz. der Ex. von Nr. *50 nachzutragen

:

Dessau I (2 Ex.) und II. Dresden (2 Ex., das eine mit ausgemalten u. vergoldeten

Holzschn.).

S. 556. Exemplar von Nr. 176 auch in Dresden (Pergament).

Zu S. 559.

Das Bild 6 (Kain und Abel) von der gewöhnlichen Größe gibt Kristeller, Kupfer-

stich und Bohsclmitt in 4 Jahrhundeiien (1905), S. 239 wieder aus einer biblischen Bilder-

folge von Hans Sebald Bekam. Dieser lebte seit 1531 in Frankfurt; daß er fü/r Egenolph

gearbeitet, hätte demnach nichts Auffallendes. Näheres über die betr. Bilderfolge Behams

hatte ich zu ermitteln nicht mehr Muße.

S. 569. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *.56 ist die Angabe über Wolfenbiiitel

dahin zu vervollständigen, daß dort I in 3 Exemplaren, II in 1 Exemplar vorhanden ist.

Auch ist Nürnberg GM. zuzufügen.

Zu S. 571. Das einzige mir bekannte Exemplar von Nr. 181 auf Papier, das

Berliner ( lus der Knaakeschen Slg.), ivar mir s. Zeit, kurz vor und während des Umzuges

der Kgl. Bibliothek nicht zugänglich. Nachdem ich es erlialten, konnte ich seine völlige

Übereinstimmung mit dem Hamburger feststellen. Nur ist in der Titeleinfassung der

untere Schild leer, während er in dem Hambwger Exemplar drei Steinbockshörner enthält.

Aber hier ist die Titeleinfassung ausgemalt, und eine erneute Prüfung macht mir wahr-

scheinlich, daß der Holzschnitt auch hier einen leeren Schild hat und die 3 Steinbockshörner

nur hineingemalt sind. Das Verhalten der atideren Pergamentexemplare festzustellen, war

mir nicht mehr möglich.

Zu S. 576. Man möchte vermuten, daß das in von Seelens „Nachricht", Lübeck 1747

beschriebene Exemplar des Kammerrats Jürgen Stolle identisch sei mit dem heutigen

Lübecker Exemplar der Nr. 182, das 1748 von dem Eatsverwandten Herm. Otto der doiiigen

Sladtbibliothek überwiesen ivurde. Aber es scheint sich das nicht ausmachen zu lassen.

S. 578, öj6 ist zu lesen:

die linke (Frauengestalt) leicht geschürzt hält mit leiden Händen den Knauf eines

Schwertes, das sie sich in die Brust gestoßen hat.
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Eine ganz ähnliche Frauengestalt finden wir auch in der Titeleinfassung von Sachses

Proj)Jiet(;nausgahe ]544 (Nr. 230) und hier stellt Lucrecia darunter. Und ebenda finden

wir auch eine ähnliche Judith.

Zu S. 079 ist folgendes zu berichtigen und nachzutragen:

10 Bilder an 13 Stellen umd 26 giguren zur Offenbarung in Nr. 184. JErstere sind

dieselben Holzschnitte, die sich abgeselien von den Bildern der Evangelisten und dem hei

Apostelgeschichte wiederholten Lukas gleichzeitig auch in Luffts N. T. Nr. *51 und sämt-

lich in Lnffts N. T. v. 1537 (Nr. finden. Doch ist anderseits die EeiJie in Nr. 51 insofern

vollständiger als hei Gal. ein Bild: Paulus mit zwei Boten im Freien steht, während

Nr. 184 hier den auch bei 1. Th. stehenden P. mit einem Boten im Gemach hat. Die

von Nr. '*öl wie *ö9 abweichende Verteilung der Paulushilder ergibt sich aus der obigen

Aufzählung. — MS auf dem I/uJcasbilde ist nicht = Melchior Sachse, sondern wohl =
Melchior Schwarzenberg zu setzen, vgl. Nachtr. zu S. 597 (Nr. *59). — Die 26 gtguten

zur Offenbarung finden sich abgesehen von der ersten auch in Nr. *51 und vollständig

in Nr. *59.

Zu S.593:

Dem Exemplar Leipzig U. des 1. Teiles der Wittenherger Bibel 1536 (Nr.*58) fehlt

der Bauptlitel. An seiner Stelle ist eine mit „Hetisinge)' fecit" rechts unten gezeichnete

Nachbildung eingeklebt, der die gewöhnliche Titeleinfassung, abei' mit leerem oberen Blatt

zeigt. Der darin stehewle Titel ist aber nicht der der 153Ger, sondern der der 1535er

Ausgabe (Nr. *56), nur sieht ^. 2). XXXVI. st. m. 2). XXXV. 3Ian wußte also offenbar bei

Herstellung dieses Titels, daß das vorliegende Exemplar Teil I der 1536er Bibel sei, hatte aber

nur den Haupttitel der 1535er zur Verfügung, der in Voraussetzung seiner Übereinstimmung

kopiert vmd mit der Jahrzahl 2R. S). XXXVI. versehen wurde. Naglers Künstlerlexikon

nennt J. Heusinger als Malefi' 'nach verschiedenen Meistern und Zeichner 'auf Pergamenf,

der 'schon 1790 und noch 1812 tätig ivar^.

Zu S. 597. Die Angaben über die Texthilder von Nr.*59 sind klarer so zu fassen:

Es finden sich 11 Textbilder an 13 Stellen, hei den vier Evangelien (B. 1—4), Apostel-

geschichte (B.5), hei 6 paulinischen Briefen (B. 6—11); 1. Petri (B. 12); 1. Joh. (B. 13).

B. 6—13 sind die nämliclien Bilder, die schon Luffts nächstvorhergehendes N. T. 1535

Nr. *51 bietet. Die Bilderreihe, zu der sie gehiyren ,
begegnet gleichzeitig und vollständiger

in Sachses N. T. Nr. 184 (vgl. dort). Li umerer Nr. *59 ist nun die Reihe ebenfalls

vervollständigt. B. 1—4 (die Evangelisten) und B. 5 (Lukas, hei Apostelgeschichte ivieder-

holt) sind dieselben Holzschnitte ivic in Nr. 184. Und da in Nr. 184 B. 9 (Paulus mit

zwei Boten im Freien) ganz fehlt, erscheint die Eeihe in Nr. *59 am vollständigsten. Ob

die Bilderfolge für Liifft oder für Sachse hergestellt worden, läßt sich kaum entscheiden,

vielleicht für beide. Die hei Nr. 184 und Nr. *59 ausgesprochene Ansicht, daß M S auf

B. 3 (Lukas) = Melchior Sachse zu setzen und ihm darum auch die Vorhand hei dieser

Reihe zuzusprechen sei, muß ich zurücknehmen; daß ein Texthild mit den Buclistaben des

Druckers gezeichnet ivird, loäre ganz und gar ungewöhnlich. Dagegen glaidje ich hinter

dem M S den Melchior Schivarzenherg sucJmi zu diirfoi, den Urheber der Bilder in Luffts

Bibelausgaben 1534
ff',

(vgl. Nr. *50). — Ein ähnliches Verliättnis findet bei den ^i^uxm

zu/r Offenbarung statt. Sie finden sich in Nr. *öl und gleichzeitig in Nr. 184, nur ist

auch diese Reihe in Nr. *51 nicht vollständig, die 1. Q^igut fehlt, an ihrer Stelle steht das

1. Bild der früheren Lufftsclien Bilderfolge. In unserer Nr. *59 aber ist nun auch die

zugehörige Q^igitv l (= Nr. 184) vorhanden.

S. 607 ist am Schhisse der Beschreibung von Nr. 200 hinzuzufügen:

Panzer 342, 16 nach einem Exemplar ohne Titelblatt.

S. 624, 13 v. u. ist zuzufügen: Inhaltsangaben in den Kolumnentiteln, meist nur die

Namen der im Vordergrund der Erzählung stehenden Personen %ind nur in 1. 2. Buch Mose.

Sutl^et§ äßevfe. SSiiöemtiex-feöung 2 46
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Zu S. 627 sei noch angemerkt:

S)n§ nehJe ücftament, ba§ bo hJtrt genant euangciton bQ§ t)eift auf bcutfc^ ain frolidje

JSotfdiaft. ©ebrudt a« firafau bnxd) ^aul ^atk, im ^ax 1540. Folio. 144 Bl. Sign.

A—Z u. aa—nn. 37 Zeilen. — Der ganze Band, die Worte ©ebtucft ju i?rafau etc. aus-

genommen, ist mit rabbinischen Typen gedriiclct. Falkenstein zitiert diese äußerst seltene

Ausgabe in seiner Geschichte der Biichdruckerkunst, jedoch ohne den genauen Titel anzugeben.

So Edwin Troß (Paris) im Serapeum 11 (1850), S. 381l2.
— Falkenstein a.a.O.,

S. 305 sagt, Paul Helie habe 1540 das von dem getauften Juden Joh. Hartugh ins Himmlische

übersetzte N. T. Jierausgegeben. Ich führe den Druck hier nur an seines deutschen Titels

und zugleich der Möglichkeit wegen, daß das Buch nicht eine Übertragung ins Hebräische,

sondern ins Judendeutsche entlialte; besonders aber iveil ivahrscheinlich ist, daß Luthers

Übersetzung zugrunde liege.

Zu S. 640. Nr. *69 ist vorhanden in

Aschaffenburg (nach Bindseils Angabc).

Bamberg. 1) J.H. Bibl. f. 5; in 1 jüngeren Schtveinsledcrbande. Auf dem Schhißbl.

von I steht: Johannes Koech apoteker juste me possidet 1543. Über dem Namen wohl

die Hausmarke, die aber vom Buchbinder z. T.abgeschnitten ist, sichtbar noch-^-—. Haiipt-

und Prophetentitel 1. — 2) A III. 30; nur II in gepreßtem Lederbande des IG. Jhs. mit

Buckeln und Schließen. Darauf in der Mitte des oberen Randes steht: 1 2 Z und unten:

1571. Auf dem Titelbl.: Liber Capucinorum Bambeigae 1639.

Berlin. 5 Ex.: 1) Biblia s. 32 u.32^; in 2 gleichen Ledei-bänden (16. Jh.). Haupt-

titel 1, Prophetentitel 5. — 2) Biblia s. 33^ u. 33^; in 2 ursprünglich gleichen Lederbänden

(16. Jh.). Auf dem von I steht unten VON GOTS GNADEN
||
lOACHIM FVRSTE

ZV
II
ANHALT HMD XLII. Oben eine Fürstenkrone mit 2 gekreuzten Schicertern,

darunter ein Schild mit F ZG und unter diesem E X BIEL.
|1 D. ||

CROY. \\. Der Eitiband

von II ist ausgebessert und mit h'aunem Papier überklebt. Haupt- und Prophetentitel 4;

hinter ersterem der Fh-laß der anhaltischen Fürsten. Mit Einzeichnung Ls. (1542) in II. —
3) Bu 9435^; in 1 Lederbande. Haupt- und Prophetentitel 1, beide aufgezogen. Mit atis-

gemalten Einf., Init. und Bildern. Auf Haupttitel steht: Valten Herman
1|
1545 und:

Baltzer kinast Illumenist. — 4) Bu 9435^; in 1 modernen Bande. Haupt- und Propheten-

titel 1; Haupttitel u. II, Bl. CCCCXI aufgezogen. — 5) Libri membr. impr. f. 8 und 9; in

2 alten Einbänden mit Haupt- und Prophetentitel 4. Prachtvoller Pergamentdruck mit

schön ausgemalten Einfassungen, Bildern und Initialen. Vor I steht ein Bild Luthers

in ganzer Figur, vor II ein Bild, welches dieselben Darstellungen enthält vne die Titel-

einfassung der Wittenb. Bibeln 1541 ff.: halb dürrer, halb belaubter Baum. In Einzelheiten

weicht dieses Bild von beiden Gestalten dieser Einfassung (Nr. *69 u. *74) ab, es scheint

zwischen ihnen zu stehen.

Berlin Göiitz-Lübeckbibliothek im Märk. Museum. Haupttitel f.

Bonn U., nur II.

Breslau St. 1) 2 B 61 mit Haupttitel 3, Prophetentitel 1. Vor Haupttitel ein

Holzschnitt mit Cranachs Künstlerzeichen eingeklebt, der Luther in ganzer Figur darstellt.

2) Inc. M 5 mit Haupt- und Prophetentitel 1. Dieses Ex. behandelt eine dem Pastor

J. W. Fischer zur 50j. Jubelfeier von dem Lehrerkollegium des Gymnasiums zu Maria
Magdalena in Breslau, 8. März 1838 dargebrachte Glückivunschschrift (verf. v. C. Schön-

born). Das Ex. ist in roten Sammt gebunden und enthält auf vier dem Haupttitel vor-

gehefieten Blättern Einzeichnungen von Luther (1545), Bugenhagen (26. Nov. 1545), Melanch-

thon (1545), Orudger (I.Dez. 1545), Gecrrg Maior (6. Dez. 1545), Val.Trotzendorff (2-5. März 1553).

Darmstadt nur II mit Prophetentitel 1.
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Dessau 2 Ex.: ]) Nr. 12; in drei gleichmäßigen Bänden des 16. Jlis., auf deren Außen-

seite sieht: GEORG ANHALT. Pergamentdruclc mit ausgemalten Bildern usiv. Vor dem

3. (Buchbinder-) Bande, der mit Bl. C'CLXXIIII der zweiten Zählung beginnt, steht das

anhaltische Wappen in einer anderen Ausführung als, auf den Mückseiten der TitelbL, aber

gleichfalls mit Cranachs Künstlerzeichen versehen. — Haupt- und Prophetentitel .4 und
hinter dem Haupttitel der Erlaß der anhaltischen Fürsten (S. 640). Mit Einzeichnungen

von Luther u. a. (1544). — 2) Nr. 77; in 1 Bande des 16. Jhs., auf dem M. GEORG HELT
1542 steht. Ebenfalls Haupt- und Prophetentitel 4 mit dem anhaltischen Erlaß. 3Iit Ein-

zeichnung Luthers (1542).

Dresden Bibl. 255; in 1 Einbände des 16. Jhs. mit Jdhrz. 1545. Haupt- u. Propheten-

titel 4 mit dem den Erlaß der anhaltisehcn P'ürsten enthaltenden Bl, das aber nicht un-

mittelbar auf den Haupttitel folgt, sondeo'n von ihm durch ein Bl. getrennt ist, auf das

ein Bild Georgs von Anhalt aufgeJclebt ist mit 8 lat. Distichen Melanchthons darunter und

ANNO 155.3. Auf die leere Seite (Bl.'Rn'S>'^ des I. Teils) ist ein Bild Johann Friedrichs

mit Jahrz. 1546 aufgeklebt. Auf der Lmenseite des vorderen Einbanddeckels eine Ein-

zcichnung Luthers (1545). Vgl. Falkenstein, Beschreibg. d. Kgl. ö. Bibl. z. Dresden, S. 670.

Erlangen. 1) Ex. auf Pergament in goldgepreßtem Franzband, wohl des 17. Jhs..

Haupt- und Propthctcntitel 3. — 2) nur I in blindgepreßtem Lederband mit Jahrzahl 1542

und dem Aufdruck: Von Gottes Gnaden Elisa||bet Geboren avs Koniglic||hem Stamme
zu Dene||Marck Markgrefin zv

|1
ßrandenbvrgk Witfrave.

||
Haupttitcl 1.

Frankfurt a. M. Archiv des Predigerministeriums.

Gotha. Haupt- und Prophcicntitel 1.

Halle U. (2 Ex., beide Je 6288j; 1) in l Schweinslederband. Haupttitel 3. Pro-

p/ictentitel und Bl. CCCCXI in II fehlen. — 2) in 1 braunen Lederban,d. Haupttiiel 1

aufgezogen; Prophetentitel 4. Bl. 3. 4 in I fehlen.

Halle Marienbibl. Haupttitcl 1, Prophetentitel 2; so nach Bindseils (7, XXf.) zwar

verstreuten, aber doch bestimmten Angaben.

Halle Ratsbibliothek (nach Bindseil).

Hamburg (2 Ex., beide PA IV 54): 1) in 1 Einbände (16. Jh.). Haupttitel 1; Pro-

phetentitel 5. — 2) in 1 Bande. Haupttitel 2; Prophetentitel 1.

Heidelberg

Helmstedt A fol. 115; in l Lederbande des 16. Jhs., ivorauf: Michael Gueth 1542.

Haupttitel 4; Prophctentitel 2. Vorn Bilder Luthers und Bugenhagens. Einzeichnungen

von Justus Jonas (1543), Ch-eutzigei' (1542) und von Georg von Anhalt (1550) mit dessen Bild

und Wappen. Zivei Blätter, die vermutlich Luthers xmd Melanchthons Einzeichnungen

enthielten, sind herausgeschnitten. Diese Beigaben hat Prof. Dr. H. Grobleben genau und

ausführlich beschrieben in der Braunschiveigischen Landeszeitung 1894, Nr. 212 (9. Mai).

Jena 2 Ex.: l) Th XIII f. 8 in 1 Lederband (16. Jli.). Haupt- und Prophetentitel 1.

2) Ex. i. Handschriftenzimmer auf Pergament in Lederband (16. Jh.), nur I. Haupttitcl 2.

Kassel Landesbibliothek (nur II mit Prophetentitel 1).

Königsberg U. Cbd 1 (G) 8660. Nur II Prophetentitel 1 auf vorderen Einband-

deckel aufgeklebt. In altem Einband mit 1542.

Langelage b. Ostercappeln (b. Osnabrück). Familieneigentum des Herrn v. Bar-
Langelage.

München HSt. 2" B.G.Luth. 57. Mit Haiopt- und Prophetentitel 1.

Neustrelitz Großh. Bibl. Db. 541 mit Haupttitel 1.

Nürnberg GM. Inc. 56, 760 in 1 Bande. Haupt- und Prophetentitel 1.

Nürnberg St. Mit Haupt- und Prophetentitel 1.
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Stralsund Eatsbibl. Mit Haupttitel 2, Prophetentitel 1.

Stuttgart. 1) Ed. II rev. a; in 2 Bänden. Haupttitel 1; Prophetentitel 5. ~ 2) Ed.

II rev. b. Mit Haupt- und Prophetentitel 3.

Wernigerode Ha 234: in 1 Schweinslederhande (18. Jh.). Hatipt- %md Propheten-

titel 1. Mit Einzeichnung und Widmung Luthers an s.
,,guten alten freund Nicolaus

Omeler" (1544). Vgl. E. Jacobs in der Harzztschr. 2 (1867), S. 53 ff. Ztschr. d. Ver. f.Kgesch.

d. Prov. Sachsen Bd. 2, S. 238 ff.

Wolfenhüttel 4 Ex. 1) o. Signatur; in 2 Lederhänden (16. Jh.), darauf: IM 1642.

Haupt- und Prophetentitel 2. Mit Einzeichnung Luthers 1542. Einf. und Bilder aus-

gemalt. — 2) 32. 5. Th. 20; vollst. Ex. in 1 Lederbande (16. Jh.), darauf: 1545. Haupt-
titel f. Prophetentitel 1. Mit Einzeichnung Luthers 1545. — 3) 59. 485 Th. 20; in 2 Leder-

bänden (16. Jh.), darauf: 1544. Haupttitel 1, Prophetentitel 2. Mit Einzeichnung von

Justus. Einf. u. Bilder ausgemalt. — 4) 32. 5 Th.20; nur II in Lederhand (16. Jh.).

Prophetentitel 1. Mit Einzeichnung Luthers 1542.

Panzer besaß drei Ex. und kannte das J. M. Goezes aus dessen Beschreibung.

Letzteres mit Haupttitel 2, Prophetentitel 1 ist das heutige 2. Hamburger. Von den ihm

eignen Ex. hatte das eine Haupttitel 1 und Prophetentitel 1, das atulere Haupttitel 1 und
Prophetentitel 5; das dritte Haupt- und Prophetentitel 3.

Dibdin, Bibliographical Decameron 111(1811), 123ff. beschreibt ein Ex. der Bibel

1541, das er für Luthers Handexemplar erklärt (Ms own copy which he used tili his decease),

das aber sicher nichts anderes tvar als eines der öfter begegnenden Ex. mit Einzeichnungen

der Beforinatwen. Er nennt die Luthers (wie es scheint in II), Bugenhagens, 3Ielanch-

thons und Georg Maiws. Das Ex. erzielte bei der Versteigerung den Preis von 8'J l 5 s,

e. 1800 Mk.

Aus den Angaben Bindseils, Bd. 7, S. XX f. über sein Ex. ist zu entnehmen,

daß es Haupttitel 1 aufgezogen hatte und Prophetentitel Um fehlte. S. XXII Anm. er-

wähnt B. noch, daß es vorn 10 Bildet' sächsischer Fürsten des 17. Jhs. hatte in „ Holzschnitt

oder Kupferstich mit beigefügten Namen und lat. Versen".

8. 647. Exemplare von Nr. 215 auch in Dresden (1 vollst. Ex. und Proph. Apokr. N.T.).

S. 653, 718 ist angegeben, daß Bindseil das Berliner Ex. von Nr. *73 vorgelegen

habe. Das ist dahin zu berichtigen, daß das ihm vorliegende Ex. sein Eigentum tvar,

dieses aber mit dem heutigen Berliner aller WahrscJieinlichkeit nach identisch ist. Letzteres

hat die Kgl. Bibliothek Okt. 1878 zusammen mit von Bindseil verfaßten Büchern durch

Kauf erwoi'btn.

S. 656, 6 lies (Nr. 215) st. (Nr. 212).

S. 659. Ein Exemplar von Nr. * 74 auch in MaiJdngen Fürstl. Bibl. ; nur II auch

in Koburg HSt.

S. 661. Dem Bericht über die Textbilder in Nr. *75 ist zuzufügen, daß die 26 zur

Offenbarung ähnlich ivie Nr. *69 *74 mit A bis Z; Ao At [so] Ac bezeichnet sind.

S. 661. Ein schlecht erhaltenes und unvollständiges Exemplar von Nr. *75 auch

in Straßburg U.

S. 662. In der Überschrift der Nr. 222 ist 2. Juli nachzutragen.

Zu S. 664.

Den Titel von Nr. 225 gehe ich hier noch einmal, im Anfange berichtigt nach dem

Wolfenbüttler Exemplar, das ihn neben dem Basler allein zu haben scheint:

33iWia||S)a§ ift, SDie gan^e
|i
t)eiltge ©cf)ttfft, 2)mbfd)

||
9lup nett) 3U--tlgerid)t.

!|

®. maxi. Siit^.
Ii
Seipäig. H ©ebrucft butc^ «Jlidfel

||
SBohab. || 2JL 2). XLIII.

i|

S. 666 ist bei dem Hamburger Ex. von Nr. 225 hinzuzufügen: Titelbl. f.
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7jU S. 672. Die Angaben über Nr. 229 habe ich ausnahmsweise , weil dieser Bruch
strenggenommen nicht ganz in den Rahmen dieser Bibliograjnhie gehört, nach einer

älteren Aufzeichnung gemacht. Nun hat leider eine Nachprüfung , die die Direktion der

Hamburger Stadtbibliothelc auf mevne Bitte vorzunehmen die Güte hatte, das Vorhandensein

mehrerer UngenauigJceiten erneben. Ich setze daher Titel und Schlußschrift berichtigt

hierher:

(rot) SBiblia,
||
S)a§ ift: bte gan^

||

(schw.) ^etjlige ©dirtfft
||

2llten bnb

^teütten
||

(rot) JeftatnentS.
||
(schw.) S3erteütfcf)t burcE) 5D. 9Ji. Suttier.

|j

9lecii[ter

tDet)fet alle .g)iftort||en bnb fürnel^mifte fprüc^, bber Sei^be.
]]
21Ü bnb 5teüh3 2eftatnent.

|

(rot) 2Jlitt ^'mi\:ji^un=\(schw.)htxt Figuren inel)r ban bov^ien nie,
||

3tn S^nid

Qii^gangen feinb.
||

(rot) jf (schw.) Zxudt ©trapurg be^ (rotj SBoIff (schw.)

J?6pl)l.
II

(rot) An. (schw.) M. D. XLIIII.
||
In derselben Einfassung ivie der

Haupttitel der früheren Köjjflschcn Bibeln, Nr. 146 usw.

Am Ende des N. T., Bl. dji''; ©ebnicEt 3Ü ©trapurg, burd)
||
ben @r=

faiitcn Söolffgang iloptjl. üioci) bn=l|fei-§ .^erren S^efu 6f)ri[tt ©ebuvt, 5Da man
jalt

II

2:aufent fünff ljunbevt bnb ©t)ben bnb
||

bier^ig ^ax, am letften tag 2lu=||gufti

onsgangen.
|| ^ jj

Außerdem ist in der folgenden Bemerkung über die Titeleinfassungen, Z. 3 die-

selbe st. derselben zu lesen und weiterhin in den Angaben der Blattbczifferimg: j bis cjiiij

und ij bis cliiij (st. i bis cjib uml ij bis Ijji'ib^ mmcZ Z^ci N. T. [\\] st. ij zu setzen. Schließlich

ist zuzufügen, daß der Satz wie in Köpßs früheren Bibeln zweispaltig ist.

Zu S. 677.

Nr. *70 ist vorhanden in der Knaakeschen Slg. mit Haupttitel 2.

Augsburg 2 Exemplare, beide mit Haupttitel 1.

Berlin. 1) Biblia 2» 34 mit Haupttitel 1. — 2) Bu 9451^ mit Haupttitel 1. —
3) Bu 9451^ mit Haupttitel 1 (aufgezogen).

Breslau St. J) 2 K 64 mit Hatipttüel 1. — 2) 2 S 29 mit Haupttitel 2.

Darmstadt Hofb. mit Haupttitel 2.

Dresden. 1) Biblia 258, 1 mit Haupttitel 2.-2) Biblia 258, 2 mit Haupttitel 2.

3) Mscr. A 51^ mit Haupttitel 2, vor dem d. Haupttitel von Nr. *82 (mit Jahrz. 1546) ein-

geklebt ist. Hinter Bl. S sind Einzeichnungen Luthers (1545) tmd anderer eingeheftet,

vgl. Falkenstein, Beschreibung der Kgl. ö. Bibl. zu Dresden. S. 669 f. Wie das Titeibl, von

Nr. *82 sicher erst beigefügt ward, als das Ex. seinen ziemlich modernen Einband erhielt, so

brauchen auch die Einzeichnungen Luthers usw. nicht ursprünglich zu diesem Ex. gdiört

zu haben, und wohl sicher haben sie nicht die heutige Stelle innegehabt statt der sonst

gewöhnlichen vor dem Haupttitelblatt.

Gera Landesbibliothek mit Haupttitel 2.

Gotha mit Haupttitel 1-

Halle Marienbibliothek.

Hamburg 2 Exemplare, das eine mit Haupttitel 1.

Helmstedt nur 1, Haupttitel fehlt.

Leipzig U. mit Haupttitel 1.

Maihingen Fürstl. Bibliothek.

München HSt. (nur II); München U. (nur II).

Neustrelitz Großh. Bibl. 1 Ex. mit Haupttitel 1; 1 Ex. ohne Haupttitel und Vor-

stücke, auch am Schlüsse unvollstätidig.

Nürnberg St.

Nürnberg GM. mit Haupttitel 1.
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Schmalliulden LutJi£rhibliothek.

Straßbmy U.: 1 Ex. mit Haupttilel 1; 1 Ex. mit Haupttitel 2.

Stuttgart 2 Ex. mit Haupttitel 1; außerdetn 1 mit Haupttitel 2.

Weimar mit Haupttitel 1.

Wien Hofbibliothek mit Haupttitel 1.

Wolfenbüttel: 3 Ex. mit Haupttitel 1; 1 Ex. mit Haupttitel 2; eines der 4 Ex. hat

Teil II von 1556.

Zittau St. 1 Ex. mit HaujMitel 1; 1 Ex. mit Haupttitel 2.

Zu S. 680.

Der Kritilzer Bindseils, der ihn zur Abfassung der Schrift „Prüfung der angeb-

lichen Mehrzahl" usw. veranlaßte, hat angegeben, in Stuttgart befänden sich drei Ex. mit 1545

auf dem Haupttitel. In der Tat sind aber deren fünf dort vorhanden, nämlich 2 voll-

ständige Ex. und 1 Ex. des 1. Teils der echten Ausgabe 154514 Nr. *79 (siehe in den Nach-
trägen zu S. 677) und zwei Exemplare der unechten Ausgabe, Nr. *80, die in den Angaben

über die Verschiedenheiten der Ex. von Nr. *80, S. 679 ff. berücksichtigt und als St.^ und
St.^ unterschieden sind. Von diesen hat Bindseil nur St.'- gekannt und „Prüfung" S.15ff.

beschrieben, dieses hat Haupttitel 1 und die Vorstücke in dem Satze der echten Ausgabe und
Teil II mit Jahrz. 1550. St.^ hat dagegen Haupttitel 2 mit den neugedruckten Vorstücken

und den Prophetentitel mit 1545. Ich verdanke die Kenntnis dieses zweiten Exemplars

und die Angaben über das Verhalten beider Ex. hinsichtlich der falschen Blattziffern

(S. 678) einer sehr genauen Auskunft, die mir die Verwaltung der LandesUbliothek zu

Stuttgart durch Herrn Dr. Leuze zu erteilen die Güte hatte.

Von den beiden weiteren Ex. der 'unechten Ausgabe, über die ich am Schlüsse von Nr. *80

auf die Nachträge vertvies, befindet sich das eine in Dresden (Biblia 259). Es hat Haupt-

titel 2 und neugedruckte Vorstücke, aber Prophetentitel (gleich St.^) mit Jtihrz. 1550. —
Das andere ist in München U. (Luth. 2" 14) ebenfalls mit Haupttitel 2 und neugedruckten

Vor.ttücken, aber Prophetentitel mit 1545. Außerdem teilt es von den Fehlern der Blatt-

bezifferung die beiden Besonderheiten des Berliner Ex. (Bl. 57: 75; Bl. 150: 19Q).

S. 689. Im Verzeichnis der Ex. von Nr, *82 ist Berlin zu setzen und bei Straß-

burg U, ist zuzufügen: (nv/r II). Bl. Aij mit Bild und Privileg des Kurfürsten fehlt

in den Ex. Berlin und Wernigerode, dagegen konnte sein Vorhandensein in den Ex. Bonn,

Breslau St., Göttingen, Kiel, Leipzig U., Wolfenbüttel, Würzburg U. festgestellt toerden.

Da weder das Berliner noch das Wernigeröder Ex. sonst beschädigt sind, so ivird Bl. A ij

absichtlich entfernt sein, vgl. S. 680.

S. 69o. 695. 697. 699. 701. 703 müßte in dem Kolumnentitel statt der Jahreszahl in den

früheren Kolumnentiteln stehen: Ohne Jahr.

Zu S. 694:

-^230] Spr.Sal. [Hürnberg] 3obft (Sut!ncd?t [^529?] 8".

Sie \\)vä&j
!|

Salonion.
||

Eingefaßt von 4 Zierleisten im Renaissance-

geschmack.

Rüchseite: ^omie auff bie j^Jinc^e ©alomo.
j|

äßS^t hif huä) tnn fnnbei-=

'^el)t
II

. . . endet Bl.^il^: ...
\\

jugent foHen onnemen, ha gefce ©ott fein

gnobe ju,
||

Slnten.
||

2tii^- (K. T.: Sie fpiüc^e ||; S)a§ ^rfte gapitet.
||

finb bie fpiüc^e

©atonto
II

Am Ende, Bl. (5 7^; S)a§ fie
||

jve loercE loben in ben tl^oien.

6nbe ber fpjüd) ©alonto.
||

i^obft ®utfnec§t.
||

Bl.(B7^ und 8 leer.



^aä)tmQe ujib 33eri(i)tigungen. 727

S": 9t ij bis @b C)« 8 Bl.). — Im ganzen 40 ungez. Bl.; 26 Zeilen. — Glossen usw.

wie Nr. 239.

Keine Jceine Bilder. Die Titehinfassung (120^^ 78'^) ist loie in Nr. 239 aus

4 Leisten mit Benaissancezierat gebildet, es sind aber durchweg andere; die untere enthält

ein Medaillon mit einem Frauenlwpf.

Bl. 9liiiji': rtcpjj'fieljt finbet, |1 bn bem Bl. 2)6''; 3U feinet 3Ci)t,
|| Sft tute

Feldt hei Panzer.

Vorhunden in Berlin (aus der Knaalceschen Slg.). Das Ex. ist mir erst naclv-

träglich zugänglich gcwwden; ich hielt es Iis dahin für ein zweites Ex. von Nr. 234,

tvährend es von Anfan/j bis zum Ende ein anderer Drude ist, der auch in den Sprach-

formen mehr Oberdeutsches hat als Nr. 2,34.

S. 699 ist einzufügen

:

+ 243J Römerbrief * Strafbürg, 3o{?ann Sd?ott. [H522/3] 8°.

Panser, Zusätze S. If) (zu S. 257):

3efu§. 3)o§ ßbatigeüum ober ©piftet 5]3auti ben Dlontereit. 91m (Snbe:

©ebnicft in bev loHtcIicn ftatt Stvafburg buvd) Sloljannem St^otten 3U bem Vv)\)tx=

garten, o'^ne Sa'^r. 8. 5. Sogen, SDer 2;itcl i[t o^ne Sinfa|ung. 2Iuf ber 3t{ü(f=

feite i[t ^autu§ mit bem Si^toerb borgefteHt, toeld^er ^oljfdjnitt and) auf ber

üorfeljtcn 6ette über obiger Unterfd)rift ftefit. 3tnf bem ätnetitcn SStat fangt ber

%est otjne ^iJorreben nnb ®Io|en an. 5£)er Sej-t ridjtet fid) genau nad^ ber ©e^5=

tembcr 3(u§gabc. 3ft in ber Vortrefflichen ©djttaräifcihen Sammlung.

Weiler 2046 (nur nach Panzer) und Kristeller, Siraßb. Bücherillustr., S. 133,

Nr. 204 nach Weller. Ein Ex. dieses Druckes hat weder die Umfrage des Aiu^kunfts-

bureaus der deutschen BibliothcJcen noch meine eigenen früheren und gelegentlichen jüngeren

Anfragen ans Licht gebracht. Das Vorhandensein desselben kann aber nicht zweifelhaft

sein, ebensowenig, daß er der Zeit angehören wird, in der sich Sclvott überhaupt allein am
Bibeldruclc beteiligt hat, d. h. den J. 152213. Auch gibt es Einzeldrucke von Episteln nur

aus dieser Frühzeit (vgl. Nr. *3; 2. 3. 5. 21).



$at)icr mx ®e6vüber SaiWin in ^fuaingcn (SIBüvttemfcerg).
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